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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Die Tsipras-Griechen wollen
den Mindestlohn erhöhen, Ent-
lassungen im öffentlichen
Dienst rückgängig machen,
Privatisierungen stoppen, den
Staatsrundfunk wieder aufbau-
en, die Gesundheitsversorgung
verbessern, eine 13. Monats-
rente einführen, Polizisten bei
Demonstrationen entwaffnen,
Kindern von Migranten einen
griechischen Pass geben und
unmenschliche Spezialgefäng-
nisseabschaffen.verbotenkann
sich darüber nicht freuen, denn
an der Regierung sind auch
Rechtspopulisten beteiligt.
verboten ist lieber

moralisch integer.

o fängt sie an, die Zensur im
Kopf? Wann geben wir uns ge-
schlagenvorderstärkstenWaffe,

die Terroristenhaben: derAngst?
Die Entscheidung des Kölner Karne-

val-Komitees, einen Wagen zu Charlie
Hebdo aus dem Programm zu nehmen,
istAnlassgenug,darübernachzudenken.
Mannehmedie Sorgen der BürgerInnen
ernst, sodieBegründungdesKomitees.

Welche sind das, diese Sorgen? Die
Angst, dass Terroristen sich von einem
braven Pietistenwitz provozieren lassen
und deshalb zielgerichtet einen An-
schlag auf die Jecken verüben? Schwer
vorstellbar. Oder ist es eher die Sorge,
dass ein massives Polizeiaufgebot das

W
muntere Treiben trüben könnte? Das
scheint wahrscheinlicher. Und würde
auchbesser zur TraditiondesKölnerUn-
ternehmensKarnevalpassen,dasimmer
mal wieder Wagen zurückgezogen hat,
um das Millionengeschäft, das der Kar-
neval ebenauch ist, nicht zugefährden.

Es istvielgeschriebenwordenseitden
Anschlägen auf das Satiremagazin Char-
lie Hebdo; dazu, wie wichtig die Presse-
freiheit sei. Stimmt. Abermindestens so
wichtig ist es, den Mechanismus zu er-
kennen, der hinter der Hysterie steckt –
nur sokannmansiedurchbrechen.

Der Umgang der USA mit den Terror-
anschlägenvom11.September2001lehrt
uns,wasesbedeutet,wennmansichdem

KOMMENTAR VON INES POHL ZU KARNEVAL UND ZENSUR NACH „CHARLIE HEBDO“

Verbot imNamenderAngst
Irrglauben hingibt, man könne die Frei-
heit eines Landes durch den Ausbau der
Staatsmacht bewahren. Die Zerstörung
der Privatsphäre oder auch die Folter-
methoden der CIA belegen, wohin es
führt, wenn man ein Land in einen per-
manenten Alarmzustand versetzt und
die Menschen damit in eine dauerhafte
Angst.Hierin liegt diewahreGefahr.

Die KölnerInnen können mit ihrem
Karneval natürlichmachen, was sie wol-

Es ist wichtig, den
Mechanismus zu erkennen,
der hinter der Hysterie steckt

So hätte der Kölner Motivwagen aussehen sollen. Der Entwurf hatte sich bei einer Abstimmung unter Karnevalisten auf Facebook durchgesetzt Illustration: dpa
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len–derStaatdarf soetwasnicht.Gerade
diesbezüglich gibt es nun aber tatsäch-
lichGrund zur Besorgnis. Nicht nur,weil
Überwachung ebenfalls ein großes Ge-
schäft ist. Sondern weil die BürgerInnen
erst dannwirklich frei undmündig sind,
wenn sie auch vor den Übergriffen des
Staates geschützt sind.

Hiergehtesumkeinenfalschverstan-
denen Spaßmehr, sondern umdieMen-
schenrechte.UnddieFrage,wozuesmas-
siveSicherheitsvorkehrungengibt.Obes
einewirklicheBedrohungslageist,diesie
notwendig machen, oder ob nicht viel-
mehr die Angst geschürt wird, um sie
besser für die eigenen Zwecke instru-
mentalisieren zukönnen.

Schluss mit lustig

Fotos oben: laif, Sony
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BRÜSSEL/ATHEN dpa | Die neue
griechische Regierung will of-
fenbar nicht um jeden Preis wei-
tere EU-Sanktionen gegen Russ-
land verhindern. Kurz vor einem
Treffen der EU-Außenminister
zum Ukraine-Konflikt vermied
Außenminister Nikos Kotzias
Festlegungen. „Griechenland
setzt sich für die Wiederherstel-
lung von Frieden und Stabilität

Doch kein Alleingang
GRIECHENLAND Regierung will die Linie der EU
bei Russland-Politik offensichtlich nicht brechen

in der Ukraine ein und will zu-
gleich verhindern, dass ein Gra-
ben zwischen der EU und Russ-
land entsteht“, sagte er am Don-
nerstag inBrüssel.Darüberwolle
sein Land verhandeln. Bei dem
Treffen beraten die EU-Außen-
minister über neue Strafmaß-
nahmen gegen Russland.
➤ Schwerpunkt SEITE 4, Ausland
SEITE 10, tazzwei SEITE 14

kratische Ausschussvorsitzende
Eva Högl amDonnerstag.

Den Sinneswandel veranlasst
haben Aussagen mehrerer Zeu-
gen, die den SPD-Abgeordneten
Michael Hartmann belasten. So
bestätigte der Präsident des Lan-
deskriminalamts von Rhein-
land-Pfalz, dass Hartmann in
drei Telefonaten versucht habe,
von ihm etwas über die Ermitt-

lungen gegen deutsche Kunden
eines kanadischenKinderporno-
händlers zu erfahren. Zuvor hat-
ten die zwei Exbüroleiter Eda-
thys in nichtöffentlicher Sitzung
ausgesagt. „Die Aussage von Se-
bastian Edathy ist glaubwürdig,
die vonMichael Hartmann ist es
nicht“, sagte anschließend Grü-
nen-Obfrau IreneMihalic.
➤ Inland SEITE 6

Edathy-Affäre: SPD in Not
AUSSCHUSS Neue Zeugen belasten den Bundestagsabgeordneten Michael
Hartmann. Vorsitzende Eva Högl: Edathy könnte recht haben

BERLIN taz/dpa | ImBundestags-
untersuchungsausschuss zur
Aufklärung der Edathy-Affäre
gerät die SPD zunehmend unter
Druck. Ihre bisherige Linie, die
Glaubwürdigkeit ihres früheren
Abgeordneten anzuzweifeln, ge-
rät ins Wanken. „Wir haben Hin-
weisedarauf, dass SebastianEda-
thys Behauptungen zutreffen
können“, sagte die sozialdemo-

PAPPNASEN Der Kölner Karneval stoppt einen Rosenmontagswagen, der den Anschlag auf „Charlie Hebdo“
satirisch aufgreifen sollte – weil die Veranstalter ihren Umzug sorgenfrei feiern wollen ➤ SEITE 3

Bob Dylan covert Klassiker, die Hamburger entdecken ihre Spiritualität ➤ Seite 15, 16

Leider geil: Neue Alben von Dylan und Deichkind
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KINDERHILFSWERK

Unicef mit bisher größtem Nothilfeaufruf
GENF | Das Kinderhilfswerk
Unicefbraucht indiesemJahrfür
Millionen Mädchen und Jungen
in Not mehr Geld als jemals zu-
vor. Konflikte wie in Syrien, Epi-
demien wie der Ebola-Ausbruch
in Westafrika sowie Naturkatast-
rophenhättendenBedarf aufdie
Rekordsumme von 2,7 Milliar-
den Euro hochschnellen lassen,
teilte Unicef gestern mit. Der
Hilfsappell liegt damit im Ver-
gleich zu 2014 um fast 900Milli-
onen Euro höher.

MitdemGeldwillUnicefHilfe
für 98 Millionen Menschen in 71
Ländern finanzieren. Ein Groß-
teil des benötigten Geldes soll

den Millionen Kindern helfen,
die unter demBürgerkrieg in Sy-
rien leiden. Für Unterstützung
innerhalb und außerhalb Syri-
ens veranschlagt Unicef knapp
800 Millionen Euro. Rund 440
Millionen Euro sind für die Hilfe
in den Ebola-Ländern Liberia,
Sierra Leone und Guinea einge-
plant. Weitere Schwerpunkte
sindderSüdsudan,dieDemokra-
tische Republik Kongo, Irak und
Afghanistan. Das Hilfswerk lie-
fertunteranderemMedizin, sau-
beres Wasser, sanitäre Einrich-
tungen und hilft beim Aufbau
von Gesundheitssystemen und
der Seuchenbekämpfung. (epd)

GÜNSTIG TANKEN UND ESSEN

Verbraucherpreise
sind gesunken

 www.taz.de

UKRAINE-KONFLIKT

Kontaktgruppe tagt
heute in Minsk

MINSK | Nach der jüngsten Eska-
lationderGewalt inderOstukrai-
ne wollen Vertreter Kiews und
der prorussischen Separatisten
heute wieder in der Krisenkon-
taktgruppe verhandeln. Das teil-
te das weißrussische Außenmi-
nisterium gestern mit. Die Auf-
ständischen im Gebiet Lugansk
erklärtensichzudemTreffenbe-
reit. Präsident Petro Poroschen-
ko sprach sich ebenfalls für ein
unverzügliches Treffen aus. Bei
denGesprächen inMinsk geht es
umeineFeuerpauseunddenAb-
zug schwerer Waffen. (dpa)

Dergescheiterte

Denunziant
r hat die zweifelhafte Ehre,
von RTL zu den „10 ver-
rücktesten Deutschen“ ge-
zählt zu werden: Der Früh-

rentner Horst-Werner N. aus
Osterode am Harz, besser be-
kannt als „Knöllchen-Horst“. Seit
seiner Frühpensionierung geht
der 60-jährige ehemalige Taxi-
fahrer auf die Pirschundzeigt al-
lesan,wasseinesErachtensnicht
der Straßenverkehrsordnung
entspricht: Falschparker, Handy-
telefonierer amSteuer, auf Zehn-
tausende Anzeigen hat er es ge-
bracht. Sogar einen auf der Stra-
ße landenden Rettungshub-
schrauber soll er einst so gemel-
det haben – was er allerdings ab-
streitet. Mehrmals wurde er we-
gen Falschanzeigen bestraft.

Nun hat der selbsternannte
Sheriff einen weiteren Dämpfer
erhalten – und zwar von Dolly
Buster.DerExerotikstar soll inei-
ner Fernsehsendung gesagt ha-
ben, N. geile sich wohl daran auf,
wenn er Parksünder anzeige. N.
wollte Schmerzensgeld,mehrere
hundert Euro. Doch das Gericht
gab Buster recht. Das Wort „geil“
aus dem Mund einer Porno-
darstellerin sei keine Herab-
würdigung, sondern ein ihrer
Rolle entsprechender Sprachge-
brauch. Ein Urteil, das interes-
sante Weiterungen verspricht:
Darf eine Klofrau jemanden in
Zukunft als Scheißer beschimp-
fen?Ohnehin, sofügtdasGericht
aber an, sei der Begriff „geil“
nichtmehr eindeutig negativ be-
legt. Ganz leer geht N. dennoch
nicht aus: Vom Fernsehsender
RTLhatteerwegenderÄußerung
schon 400 Euro erstritten.

Horst-Werner N. ist ein Wut-
bürger. Einst wurde sein Schwie-
gergroßvater in der DDR enteig-
net, das Grundstück bekamen
die N.s trotz größten Aufwands
nicht zurück. Seitdem guckt N.
dem Staat auf die Finger. So re-
cherchierte er einst, dass die
Osteroder Abwassergebühren
überhöht seien. Sie wurden ge-
senkt und N. war ein Volksheld –
damals. Mittlerweile hat sich der
Kontrolldrang selbstständig ge-
macht.

Die Behörden in Osterode ha-
ben es inzwischen amtlich, dass
sie seine Anzeigen nicht mehr
bearbeiten müssen. N. hatte
auch dagegen geklagt, doch das
Oberverwaltungsgericht Lüne-
burg stellte fest, dass der Ord-
nungshüter einer „denunziatori-
schen Tätigkeit“ nachgehe und
deshalb keinenAnspruch darauf
habe, dass seine Anzeigen ver-
folgt würden. HEIDE OESTREICH

E

WIESBADEN | Die Verbraucher in
Deutschland können so günstig
tanken, heizen und essen wie
lange nicht. Wegen der abstür-
zenden Energiekosten sind auch
die Verbraucherpreise insge-
samt im Januar gesunken – erst-
mals seit der schweren Wirt-
schaftskrise im Jahr 2009: Die
jährliche Inflationsrate betrug
minus0,3Prozent,wiedasStatis-
tische Bundesamt gestern in ei-
ner ersten Schätzung in Wiesba-
den berichtete. Volkswirte hat-
ten einen Preisrückgang von nur
0,1 Prozent erwartet. (dpa)

Konzerte
Kritiken
Klänge

Etablierte Musiker, frische Jung-
bands, Pop-Diskurse sowie Inter-
views mit SängerInnen und
Klang-Fricklern: Aufs nächste
Konzert einstimmen auf taz.de/
musik

LAUT ODER LEISE?

PORTRAIT

Geil: Auf so ein Schild steht
„Knöllchen-Horst“ Foto: ap

NACHRICHTEN

leiter in der Abteilung Spionage-
abwehr.
Gustav Halswick war Kriminal-
direktor im SS-Reichssicher-
heitshauptamt, das federfüh-
renddenMassenmordanden Ju-
den verantwortete, und 1943 SS-
Sturmbannführer im besetzten
Frankreich. Halswick wurde 1951
in Paris in Abwesenheit wegen
Plünderungen zu zehn Jahren
Haft verurteilt. 1954 gründete er
in Köln im Auftrag des Verfas-
sungsschutzes eine Tarnfirma,
die etwa 40 Ex-Nazis beschäf-

tigte. Er war Sonderbeauftragter
des Verfassungsschutzpräsiden-
ten Schrübbers.
Hubert Schrübbers wiederum
war von 1955 bis 1972 Chef des
Verfassungsschutzes. In der NS-
ZeithatteeralsOberstaatsanwalt
in diversen Verfahren gegen ras-
sistisch und politisch Verfolgte
dieAnklagegeführt –oftmit töd-
lichen Folgen.
Johannes StrübingwarGestapo-
KommissarundSS-Hauptsturm-
führer–beimVerfassungsschutz
Amtmann.

Vom SS-Sturmbannführer zum Amtmann
KARRIEREN Wer in den 1950er Jahren so alles beim Verfassungsschutz arbeitete – eine kleine Auswahl

BERLIN taz | Inden 1950er Jahren
waren etwa 13 Prozent aller Mit-
arbeiterbeimVerfassungsschutz
ehemaligeNazis – deutlichweni-
ger als in vergleichbaren Behör-
den.Unddochgabesdort anpro-
minenter Stelle hochrangige NS-
Funktionäre.
ErichWenger alias ErichWolters
war Mitglied der Leibstandarte
Adolf Hitler, SS-Mitglied und
1944 in den Vogesen für die
Partisanenbekämpfung zustän-
dig. Beim Verfassungsschutz
brachte er es bis zum Gruppen-

Gustav Barschdorf war bis 1964
leitender Beamter des Hambur-
ger Verfassungsschutzes. In der
NS-ZeitarbeiteteerbeiderGesta-
po im Kommunistenreferat in
Wien, später bei der Gestapo in
Oslo. Seit 1943 SS-Mitglied. 1974
wurde er wegen der Ermordung
eines norwegischen Wider-
standskämpfers zu lebenslanger
Haft verurteilt, aus gesundheitli-
chenGründenaber fürhaftunfä-
hig erklärt.
Walter OdewaldwarMitarbeiter
des SS-Reichssicherheitshaupt-

amts. Er arbeitete in Frankreich
und im tschechischen Prag.
Schon 1950 stieß er zum Verfas-
sungsschutz und kam zur Bun-
desnachrichtenstelle Hannover,
dessen Tätigkeit sich gegen die
DDR richtete. Weil seine NS-Kar-
riere bekannt wurde, entfernte
man Odewald aus der Behörde.
Odewald wurde allerdings um-
gehend vom niedersächsischen
Landesamt für Verfassungs-
schutz eingestellt – und an das
Bundesamt ausgeliehen.

STEFAN REINECKE

fassungsschutzchef Hans-Georg
Maaßen.

DasAmt,dasbis 1956unterdi-
rekter Kontrolle der Alliierten
stand, sollte eigentlich zu einer
nazifreien Vorzeigebehörde der
jungen Demokratie werden –
doch es kametwas anders. Es gab
zwar beim Verfassungsschutz in
den 1950ern bei Weitem nicht so
vieleNazitäterwie beimBundes-
kriminalamt, dessen Spitze da-
mals zumehr als zweiDrittel aus
SS-Leuten bestand. Und doch ge-
lang es in der chaotischen An-
fangsphase NS-Seilschaften, die
Aufsicht der Alliierten auszu-
tricksen. So erfand man die
Scheinfirma „Dokumentenfor-
schung“ in Köln, wo Ex-SS-Leute
als freieMitarbeiter jobbten. An-

dernorts arbeiteten freie Mitar-
beiter, die in Wahrheit Vizerefe-
ratsleiter waren oder Nachrich-
tenstellen des Dienstes leiteten.
Als die Alliierten Mitte der
1950er Jahre die Oberaufsicht
einstellten, wurden diese freien
Mitarbeiter flugs verbeamtet.

Neu sind in dieser Geschichte
zwei Details, die Wala im Deut-
schen Historische Museum in
Berlinvorstellte:RichardGerken,
Ex-NSDAP-Mitglied, baute seit
1952 eine Art Behörde in der Be-
hörde auf, die durchlässig für
Altnaziswar. Und:DieUSAwuss-
tenoffenbarvondieser Infiltrati-
on und duldeten sie. Die Abtei-
lungen arbeiten effektiv.

Die US-Dienste kannten auch
die Biografie von ranghohen

Amtsträgern des Verfassungs-
schutzes wie Erich Otto Wenger,
Johannes Strübing, Gustav Hals-
wick, Walter Odewald, Gustav
Barschdorf und Hubert Schrüb-
bers, die allesamt recht beein-
druckende Karrieren im natio-
nalsozialistischen Staat hinter
sich hatten (sieht Text unten).

Eher vage bleibt bei Goschler
undWala, obundwie sichdieNS-
Prägung der Akteure auf die Ar-
beit des Amtes, das die jungeDe-

Verfassungsschutz mit braunen Flecken
GESCHICHTE Historiker finden beim Verfassungsschutz personelle Kontinuitäten zumNS-Staat. Leiter Hans-Georg
Maaßen lobt seine Behörde und erhofft sich von den Erkenntnissenmehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit

AUS BERLIN STEFAN REINECKE

„Wir haben“, so der Bochumer
Historiker Constantin Goschler,
„keine neuen Nazi-Oberschur-
ken entdeckt.“ Goschler und sein
Kollege Michael Wala haben drei
Jahre lang in den offenbar weit-
gehend leeren Archiven des Ver-
fassungsschutzes versucht, die
Kontinuitätslinien zwischen der
NS-Zeit und der 1950 neu ge-
gründetenKölner Behörde zu er-
hellen. Das Projekt war mit
250.000 Euro recht karg ausge-
stattet. Die wesentliche Erkennt-
nisse hatten die beiden Forscher
bereits 2013 präsentiert. Nun
wurde inBerlinderAbschlussbe-
richtvorgestellt–zusammenmit
einemsichtlich zufriedenenVer-

mokratie schützen sollte, aus-
wirkte. Macht es etwas aus, dass
den Ex-Nazis der Kampf gegen
den Bolschewismus in den
1950er Jahren samt KPD-Verbot
recht vertraut war? Das Amt, so
die Formulierung der Forscher,
„konzentrierte sich auf das linke
politische Spektrum“, ohne auf
dem rechten Auge ganz blind zu
sein.Das ist nachdrei JahrenFor-
schung eine doch recht wolkige
Erkenntnis.

Der Chef des Verfassungs-
schutzes lobte die Arbeit derHis-
toriker – und seine Behörde
gleich mit. „Das Geschichtspro-
jekt ist uns nicht aufgedrängt
worden“ soHans-GeorgMaaßen,
man habe die Aufklärung selbst
befördert. Umgekehrt lobten die
Historiker die Kooperationsbe-
reitschaft der Behörde. Man ha-
be, so Wala, „bei einem Geheim-
dienst nicht so viel Offenheit er-
wartet.“ Die Quellenlage war al-
lerdings schwierig. Es gab keine
Personalakten, vieles wurde ver-
nichtet, manches, weil die ge-
setzliche Frist von 15 Jahren gilt.

Offenbar verspricht sichMaa-
ßen von dieser Transparenz-Of-
fensive in die Vergangenheit
„mehr Akzeptanz in der Gesell-
schaft“ für den Verfassungs-
schutz heute. Die Arbeit des Am-
teswürde, sodieKlage, voneiner
skandalisierungswütigen Öf-
fentlichkeit behindert, die die
2.800 Mitarbeiter des Amtes zu-
sehends „verschreckt“.

Konkrete Schlussfolgerungen
aus der historischen Aufarbei-
tung für die Gegenwart sieht
Maaßen nicht. Man werde das
Buch, das die Historiker im
Herbst vorlegen werden, wohl
fürdie interneSchulungverwen-
den. Die Lehre, die der Verfas-
sungsschutzchef aus der Studie
zieht, klingt eher unverbindlich.

Jede Institution habe eben
„schwarze, graue und hel-
le Seiten.“Suche nach NS-Vergangenheit: die Historiker Wala (rechts) und Goschler, in der Mitte Behördenchef Maaßen Foto: Rainer Jensen/dpa

THEMA
DES TAGES

Jede Institution hat
eben „schwarze, graue
und helle Seiten“
VERFASSUNGSSCHUTZCHEF MAASSEN
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Karneval Kölner Jecken wollen nun doch nicht „Charlie“ sein.

Der Mottowagenmit Bezug zum Attentat wird nicht gebaut

ner Rosenmontagszug mitfah-
ren zu lassen“. Eine erstaunliche
Kehrtwende.

Erst amDonnerstagvergange-
nerWoche hatte das Festkomitee
stolz den Entwurf des nun weg-
zensierten Wagens präsentiert:
Mit roter PappnaseundBuntstift
bewaffnet, stellt sicheinkölscher
Jeck dem Schießprügel eines
schwarzgekleideten Terroristen
entgegen – und Idefix pinkelt
dem Dschihadisten ans Bein. Ei-
ne Friedenstaube ziert die fran-
zösische Fahne.

Ausgewählt wurde das harm-
lose Motiv über eine Onlineab-
stimmungaufFacebook–einNo-
vum im Kölner Karneval. Mit
dem Ergebnis zeigte sich Zuglei-
ter Kuckelkorn äußerst zufrie-
den. Der von den Facebooknut-
zern unter 14 Motiven ausge-
wählte Entwurf zeige „vorbild-
lich“, dass auf politische und ge-
sellschaftliche Missstände auf-
merksam gemacht werden kön-
ne, „ohne Menschen bloßzustel-
len oder gar ihre religiösen Ge-
fühle anzugreifen“. Es habe auch
kritische Kommentare gegeben,
ob man sich im Karneval über-
hauptmit den Anschlägen in Pa-
ris beschäftigen dürfe, räumte
Kuckelkorn ein. „Dazu sagen wir
ganz klar Ja, denn die Angriffe
waren ein Anschlag auf die Mei-
nungsfreiheit – im Karneval
auch bekannt als Narrenfrei-
heit.“

Dochdasgiltnichtmehr. Zwar
stehe man „zur Aussage dieses
Wagensundderdemokratischen
Abstimmung der Entwürfe so-
wie zum eindeutigen Votum für
den geplanten Wagen“, heißt es

in der Erklärung des Festkomi-
tees. Auch wird betont, dass die
Meinungsfreiheit „einhohesGut
der Demokratie“ sei.

Was zu dem überraschenden
Umdenken geführt hat, bleibt
nebulös. Ausdrücklich demen-
tiert das Festkomitee, dass es Si-
cherheitsbedenken gewesen
sein könnten. Vertreter der Poli-
zei und weiterer Behörden hät-
ten versichert, dass „keinerlei Ri-
siko“ für den Zug bestanden hät-
te, „auch ausdrücklich nicht we-
gen des Charlie-Hebdo-Wagens“.
DassGruppen oder Karnevalsge-
sellschaften Ängste geäußert
hätten, vor oder hinter dem Wa-
gen zu gehen, sei ebenfalls
„schlichtweg falsch“. Im Gegen-
teil: Es hätten sich zahlreicheGe-
sellschaften sogar „für die Mit-
fahrt auf diesem Wagen bewor-
ben, um damit ein Zeichen für
die Meinungsfreiheit zu setzen“.
So bleibt nur die dünne Erklä-
rung: „Der Karneval soll jedoch
nicht zu Sorgen führen – viel-
mehrwollenwir alle gemeinsam
unbeschwert feiern.“

Mit harscher Kritik reagierten
die Grünen. Er habe „null Ver-

Kölle halal!
ANGEPASST Die Karnevalisten verzichten auf
ihreMeinungsfreiheit undprobierennicht,
wie zulässige Islamkritik aussehen könnte

Ausgewählt wurde
das harmlose Motiv
über eine Onlineab-
stimmung auf
Facebook –
ein Novum im
Kölner Karneval

VON PASCAL BEUCKER

BERLIN taz | Ganz mutig hatten
sie sein wollen. Mit einem eige-
nenMottowagenwolltendieKöl-
ner Karnevalisten am Rosen-
montag unmissverständlich
Stellung zu den dschihadisti-
schen Morden in Paris beziehen.
„Mir sin Charlie“, verkündeten
sie trotzig auf Kölsch noch vor
zwei Wochen und wollten den
Spruch auch auf denUmzugswa-
gen schreiben. Man wolle „ein
Zeichen setzen“, begründete
Zugleiter Christoph Kuckelkorn
die heroische Absicht. „Das The-
ma Meinungsfreiheit ist für uns
Karnevalisten ein sehr entschei-
dendes.“ Ohne den Finger in po-
litische und gesellschaftliche
Wunden und Missstände legen
zu können, „wäre der Rosenmon-
tagszugvölligundenkbar“. Schön
wär’s. Das Festkomitee Kölner
Karneval hat es sich anders über-
legt: Es wird keinen Charlie-Heb-
do-Wagen geben.

„Wir möchten, dass alle Besu-
cher, Bürger undTeilnehmerdes
Kölner Rosenmontagszugs be-
freit und ohne Sorgen einen
fröhlichen Karneval erleben“,
heißt es in einer verquasten Er-
klärung, die das Festkomitee am
Mittwoch veröffentlicht hat. „Ei-
nen Persiflagewagen, der die
Freiheit und leichte Art des Kar-
nevals einschränkt,möchtenwir
nicht.“ Deshalb hätten sich die
Oberkarnevalisten, die seit 1823
über den organisierten Frohsinn
in der Stadt wachen, dafür „ent-
schieden, den Bau des geplanten
Charlie-Hebdo-Wagens zu stop-
penunddenWagennicht imKöl-

Kornnehmenwill, hat derOffizi-
alkarneval schon immer kapitu-
liert. Stattdessen galt es mit Ku-
schelkurs zu kuschen, wenn es
opportun erschien. Zuletzt 1991
sagten die muffigen Männer-
bünde in Köln (und anderen
Städten) den Rosenmontagszug
wegen des Golfkriegs ab. Angeb-
lich gab es anonyme Bomben-
drohungen, kaum dass auf den
Irak wirkliche Bomben fielen.
Die Narren spielen zwar mit Be-
geisterung Zivilsoldat in ihren
paramilitärischenMarschierver-
einen, aber wenn es woanders
ernst wird, darf man nisch lus-
tisch sein.

Närrisches Motto seit jeher:
Sich aufmüpfig und kritisch ge-
ben – aber bloß keine Kritik
üben. Es könnte Kritik zurückge-
ben.Womöglich sogar Streit. Das
könnte das große Geschäft tan-

gieren. Im Jahr 1991 kam eine
McKinsey-Studie auf einen Ge-
samtumsatz der Fröhlichkeitsin-
dustrie (Gastronomie, Hotels,
Medienrechte, Konfetti- und
Kostümproduzenten, Bonbons)
in Köln von 500MillionenMark.
Heute sind es bundesweit mehr
als drei Milliarden Euro.

Während der Nazizeit wurden
die Süßigkeiten von Anfang an
begeistert mit ausgerecktem
Arm geworfen. Heil Kamelle.
Brav wanzte sich das Festkomi-
teeKölnerKarneval andieneuen

Da lächelt der Prophet
TÄTÄÄ Auf alaafem Kuschelkurs: Der organisierte Karneval in Köln passt sich in seiner kreuzbraven
Biederkeit seit jeher allen politischen Verhältnissen an. Man gibt sich kritisch, ohne Kritik zu üben

AACHEN taz | Ach, der Karneval.
Satire soll er irgendwannmal ge-
wesen sein, Persiflage, zumin-
dest Spaß, gedacht als Aufmüp-
figkeit und Protest gegen die Ob-
rigkeit. In Wahrheit sind Bütten-
gerede und der Rosenmontags-
karneval in seinerPappmaschee-
biederkeit besonders in Köln so
witz- und zahnlos, dassman sich
als Rheinländer Session für Ses-
sion fremdschämenmöchte.

Volksfest? Symbolische
Machtübernahme des Volkes?
Schon den ersten Maskenumzug
in Köln 1823 organisierte ein In-
dustrieller; mitmachen durfte
nur, wer drei Taler einbrachte.
Das entsprach dem halben Wo-
chenlohn eines Handwerkers.
Die Oberen blieben unter sich,
das Volk stand gaffend amRand.

Vor den Verhältnissen, die
man–Tusch, Tätäää– launigaufs

Machthaber an, die auch bald
mitmischen durften in Organi-
sation und Selbstdarstellung.
Gleich 1934 fuhr in Köln ein Wa-
gen mit, der die Vertreibung der
jüdischen Bevölkerung themati-
sierte. Aufschrift: „Die letzten
ziehen ab“, und: „Mermache nur
e kleines Ausflügelche …“ Bald
wurdendieUmzügeParteiveran-
staltungen mit Hakenkreuzfah-
nen und Parteipropaganda.

Wie perfide die antisemiti-
sche Hetze war, belegt ein Fund
vor einem Jahr. Da war in einem
ArchiveinunbekannterFilmvon
dem Kölner Umzug 1936 aufge-
taucht,darinderberühmteHass-
wagen, von dem es bis dahin nur
Fotos gab – und die auch erst seit
1988. Ein hakennasiger Jude war
auf Wagen 13 pappmodelliert,
dem in Anlehnung an die Nürn-
berger Rassegesetze von 1935 ein

Paragrafenzeichen den gestreck-
ten Schlips hielt. „Dämhan se op
d’r Schlips getrodde“ stand ge-
schrieben – dem haben sie auf
den Schlips getreten.

Daneben war hoch zu Ross
Thomas Liessem zu sehen, der
Kölner Festausschussvorsitzen-
de seit 1935. Liessem war schon
1931 NSDAP-Mitglied geworden,
zudem aktiver SA-Mann und gab
für Büttenredner die Weisung
aus, dass „die Führer der heuti-
gen amtlichen und kommuna-
lenStellenunangetastetbleiben“
müssten. Nach dem Krieg ließ
sich der braune Jeck Liessem er-
folgreich entnazifizieren („im
Wesentlichen bin ich aus ge-
schäftlichen Gründen der Partei
beigetreten“) und blieb erster
Mann im Festkomitee bis 1963
und dazu Chef des Bundes Deut-
scher Karnevalisten.

Ein Gutes hat der kreuzbiede-
re Kölner Prunksitzungs- und
Umzugskarneval. Er ist so über-
angepasst, dass er nach Karika-
tur brüllte. Erfolgreich: Seit 1984
gibt es die bös-politische Stunk-

sitzung, längst ein prosperieren-
des Markenprodukt. Nach der
Absage des Rosenmontagszugs
im Jahr 1991 formierten sich in
Köln die nächtlichen Geisterzü-
ge. Der Offizialkarneval also als
ungewollter Geburtshelfer für
anderes Jeckendasein, fürAusge-
lassenheit underfrischendeBos-
haftigkeiten.

„Unkölsche Feigheit“ hieß es
gestern in einem Netzkommen-
tar zumVerzicht auf denCharlie-
Hebdo-Wagen. In Düsseldorf
spottete deren oberster Karne-
valswagendesigner Jacques Tilly
über den „Kölner Konsenskarne-
val“. Unser Tipp: den Kölner Wa-
gen aus derenDepot kapern und
ihm damit in Düsseldorf politi-
sches Asyl geben. Dazu wird er
mit einem zitternden kölschen
Dreigestirn angereichert, das
sich von Polizei und närrischen
Dschihadisten begafft vor Angst
in die Hosen macht. Bei der Ro-
senmontagsfahrt durch Düssel-
dorf würde auch der Prophet gü-
tig lächeln. Helaaf und Alau!

BERND MÜLLENDER

ständnisfürdieseEntscheidung“,
sagte der nordrhein-westfäli-
sche Landesvorsitzende Sven
Lehmann. „Gerade an Karneval
sind solche politisch heißen und
auch traurigen Themen nicht
nur zumutbar, sondern von den
Jecken offenbar gewollt –wie das
Ergebnis der breiten Abstim-
mungzeigt“, soder inKöln leben-
de Grüne. „Wenn Angst den Kar-
neval überkommt, hat der Terror
gewonnen.“

Die Türkisch-Islamische Uni-
onderAnstalt fürReligion (Ditib)
begrüßte hingegen den Rückzie-
her des Festkomitees. „Ich finde
es sehr positiv, dass diese Ent-
scheidung getroffenwurde“, sag-
te der Ditib-Vorsitzende Yasar
Asikoglu. So wie die Muslime in
Deutschland die Werte anderer
Menschen respektieren, erwarte
er auch, „dassman unserenWer-
ten Respekt erweist.

Mit Verwunderung reagierten
die alternativen Stunksitzer.
„Dieser peinliche Rückzieher ist
sehr skurril“, sagte deren Spre-
cherWinni Rauder taz. „Es riecht
danach, dass sich das Festkomi-
tee erst weit aus dem Fenster ge-

Was machen Düsseldorfer Narren, was Kölner Jecken nicht können? Die Religion am Rosenmontag kritisieren Foto: Ina Fassbender/reuters

InderNazizeitwurden
die Süßigkeiten be-
geistertmit gerecktem
Arm geworfen.
Heil Kamelle

lehnt hat, um dann beim ersten
lauen Lüftchen umzufallen.“ Da-
bei sei der geplante Wagen doch
nur ein „harmloser Kommentar
zum Thema Meinungsfreiheit“
gewesen. Rau verweist darauf,
dass der offizielle Kölner Karne-
val mit Religionskritik noch nie
viel amHut hatte. Bei der als Ge-
genentwurf zum Sitzungskarne-
valgegründetenStunksitzung ist
das anders. „Religion wird bei
uns immer aufs Korn genom-
men“, betonteRau. Besondersdie
katholische Kirche ist stetes Ziel
von Hohn und Spott – was im-
mer mal wieder zu wütenden
Proteststürmen von sich belei-
digt fühlenden Christen führte.
Aber auch der Islamismus hat
mittlerweile seinen Platz. So
spottet in diesem Jahr „die lösti-
ge moslemische Krawallmöhne“
im Burka-Outfit in einer Num-
mer: „Seit es Tretminen gibt, ha-
ben wir kein Problem mehr da-
mit, fünf Meter hinter den Män-
nern herzulaufen.“ In einer an-
deren Nummer schimpft Allah
auf die dschihadistischen Mör-
der von Paris. Er trägt ein „Je suis
Charlie“-T-Shirt.
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Griechenland Warum verspürt die europäische Linke angesichts

der Entwicklung in Athen keinen Katzenjammer?

In der taz.am wochenende: morgen am Kiosk

oder in Ihrem Briekasten. www.taz.de/we

Evgeny Morozov wird oft als Internetkritiker bezeichnet. Dabei will er
die Schreibmaschine gar nicht zurück. Ein Gespräch über Bürger, die sich
ihre Daten zurückholen und Kühlschränke, die in Zukunft Witze machen

„Luft gehört auch keinem“

Fo
to
:
W
o
lf
g
a
n
g
B
o
rr
s

wirken. Allerdings nur, wennder
griechische Staatsapparat zu-
gleich reformiert und von Klien-
telismus befreit würde.

Solange das Koordinatensys-
tem der griechischen Koalition
vom äußeren Feind bestimmt
wird, ist das sehr fraglich. Auch
Syrizas ausländische Sympathi-
santen haben seltsamerweise
immer nur den Aspekt der Brüs-
seler und Berliner Hegemonie
kritisch betrachtet, selten die
griechische Klassen- und Klien-
telgesellschaft. Sie war von Bo-
denrenten, Finanzgeschäften
und Tourismusdividenden be-
herrscht und steht einer sozial-
ökologischen Modernisierung
des Landes bis heute im Weg.
(Ähnliches gilt für Spanien, wo
die Partei Podemos ja mit ähnli-
cher Stoßrichtung wie Syriza an-
getreten ist.)

Alarmierend istnunvor allem
die Abkehr Griechenlands von
der ohnehin brüchigen europäi-
schen Unterstützung der Ukrai-
ne, die sich in der eilfertigen Be-
mühung um russische Unter-
stützung andeutet. Damit könn-
tePutinsklaresKalkül, Europazu
spalten, an einer weiteren Front
verfangen.

Stets sind es Postkommunis-
ten und Rechtspopulisten, de-
nen der Kreml unter die Arme
greift, und die Mission des Au-
ßenministers scheint zu sein,
nichtnurGriechenland, sondern
ganz Südosteuropa vom EU-Ein-
fluss zu reinigen, was vor allem
auf das orthodoxe Serbien und

die von ihm beeinflussten Teile
Bosniens zielt, aber auch in Bu-
dapest und Bratislava auf offene
Ohren stoßen könnte.

In vermeintlich linken Krei-
sen inDeutschlandherrscht gro-
ßes Verständnis für die Umzin-
gelungsfurchtRusslands.Aberes
gibt kaum ein Sensorium für die
offensichtliche Spaltungspolitik
Putins, für die er hemmungslos
auf Kontakte zu Rechtspopulis-
ten wie den Front National setzt,
und für die Befürchtungen, die
das in den ehemaligen Satelli-
tenstaaten in Ostmitteleuropa
auslöst.

Links- und Rechtsaußen

Moskau wird nicht zögern, Grie-
chenland Vorzugsbedingungen
bei Gaslieferungen anzubieten
und die Exporte griechischer
Agrarprodukte an den Sanktio-
nen vorbeizuleiten. Im Europäi-
schen Parlament haben Le Penis-
ten und Syriza vereint gegen die
„antirussischen Sanktionen“ vo-
tiert, in der deutschen Innenpo-
litik unterstützt das Gespann
Wagenknecht-Gauland ein even-
tuelles griechisches Veto.

Entsetzen muss herrschen,
wenn ein EU-Land allen Ernstes
glauben macht, die Alternative
zum (zweifellos defekten!) Kri-
senmanagement der Europäi-
schen Union sei eine Annähe-
rung an Russland. Dass sich
Links- und Rechtsaußen in die-
semWunsch treffen, ist ebenfalls
im Postsowjetismus angelegt:
Auch inMoskaupolternNationa-

Es wird Zeit, Alarm zu schlagen
WELTBILDER Das gibt es nicht nur in Griechenland: Nationalismus, Abkehr von liberalen Werten, Hinwendung zu Putins Russland

Die „plötzliche“ Zuneigung zu
Russland kommt aus den Tiefen
der Geschichte, dem Antagonis-
mus von Ost- und Westrom. Da-
bei schwenkt sogar ein erklärter
Agnostiker und Antiklerikaler
wie Tsipras in eine Tradition ein,
die den größten Rückhalt der
griechischen Rechten darstellt:
die religiöse Orthodoxie – eine
Bastion gegen den Liberalismus,
die säkulare Gesellschaft, die
Aufklärung.

Natürlich wird damit das ge-
scheiterte Programm der Troika
und der konservativen Regie-
rung nicht besser, gegen das Sy-
riza und die Rechte angetreten
waren. Und auch einige der
Ideen und Maßnahmen, welche
die neue griechische Regierung
anstrebt oder vollmundig be-
schlossen hat, wie die Rücknah-
me der Privatisierungen und der
Massenentlassungen, könnten

det, gegen die Pegida ein Multi-
kultiverein ist, und sich die neue
griechische Links-rechts-Regie-
rung Putins Russland an den
Hals wirft, müsste der Katzen-
jammerderdeutschenundeuro-
päischen Linken eigentlich groß
sein. Oder werden sie den ersten
Tabubruch weiter als „Realpoli-
tik“ abbuchen und den zweiten
gar als veritable Alternative zu
„Merkels Europa“ und „westli-
cher Arroganz“ feiern?

Nach innen blind

Tabubrüche sind es überhaupt
nur, nähme man den einstmals
eurokommunistischen Diskurs
von Syriza für bareMünze. Denn
er ist imKern –wie das von jeher
für Griechenlands Kommunisti-
sche Partei und einige linksradi-
kale Gruppen gegolten hat – ein
national-protektionistischer: Er
setzt Griechenlands nationale
InteressenabsolutundzähltHel-
las jetzt, nachdenerduldetenDe-
mütigungen der Troika, erst
recht nicht zu Evropa.

Antrieb vor allem des Außen-
ministers Nikas Kotzias war und
ist eine gegen denWesten als po-
litisch-kulturelles Ideal gerichte-
te „antiimperialistische“ Politik.
Diese zielt weniger auf die Ma-
chenschaften der griechischen
Oligarchie und die hausgemach-
te Ungleichheit und Ungerech-
tigkeit als auf äußere Feinde, die
in verschwörerischer Art gegen
Griechenland tätig sind. Die sind
selbstredend Amerikaner, Euro-
päer, die Deutschen.

Die „plötzliche“
Zuneigung zu
Russland kommt
aus den Tiefen
der Geschichte,
dem Antagonis-
mus von Ost- und
Westrom

listen, Antisemiten und Exbol-
schewiken gegen Europa und
den Westen, auch dort ist das
Bündnis zwischen Oligarchen
und Kirche ein Stützpfeiler des
Kremls.

Der Chef der griechischen Di-
plomatie unterhält aus seiner
Zeit als Politikprofessor freund-
schaftliche Beziehungen zu Ale-
xander Dugin, dem Putin-nahen
Verkünder der eurasischen Ach-
se. Das ist die derzeit geschlos-
senste Propaganda der Abkehr
von westlich-liberalen Werten
unter einem geistigen und mili-
tärischen Protektorat Moskaus.
Es wird Zeit, das beim Namen zu
nennen und Alarm zu schlagen.

Das ist keine antirussische,
bellizistische Attitüde. Die mili-
tärische Aggression geht klar
vonRusslandaus,unddasZiel al-
ler gegenwärtigen Politik muss
die faire Kooperation und Ent-
wicklungspartnerschaft zwi-
schen der Europäischen Union
und der Russischen Föderation
bleiben. Nach dem Ende der Ag-
gression in der Ukraine.

Und wer weiß: So wie Charles
de Gaulle einmal entgegen sei-
ner erklärten Absicht Algerien
unabhängigwerden ließundder
beinharte Antikommunist Ni-
xon sich mit Mao Zedong ver-
ständigt hat, könnte ja auch das
Säbelrasseln von Syriza nur die
Ouvertüre zu einer pragmati-
schen Lösung der Schuldenkrise
in Brüssel und zu einer Umver-
teilung in Athen sein. Die Hoff-
nung darf man nicht aufgeben.

VON CLAUS LEGGEWIE

Schon als Griechenland längst
mit der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft assoziiert
und nach der Überwindung der
Militärdiktatur Kandidat für den
EU-Beitritt war, pflegten meine
griechischen Bekannten und
Kollegen in Athen und im deut-
schen Exil von Evropa zu reden,
als gehöre Hellas nicht dazu.

Das hellenozentrische Welt-
bild lässt sich leichthistorischer-
klären: Griechenlands prekäre
Existenz als Nationalstaat muss-
te 1830 dem Osmanischen Reich
abgetrotztund1940gegendie fa-
schistische Achse verteidigt wer-
den.Nach1945warGriechenland
ein Zankapfel des Kalten Kriegs
und die Anbindung an die west-
lichen Bündnisse war erst Not-
hilfe und dann Vernunftehe.

So gut wie alle griechischen
politischen Familien kreisten
um die nationale Existenz, mit
Westeuropa im emphatischen
Sinne hatten weder die kommu-
nistische Linke noch die griechi-
sche Rechte etwas am Hut. Fak-
tisch beherrscht wurde Grie-
chenland von in- und ausländi-
schen Oligarchen, die sich den
Staat zur Beute machten; Pasok
hat dieses Verfahren „demokra-
tisiert“, indem Pfründen auch an
die Mittel- und Unterschichten
verteilt wurden.

Wenn sich Syriza vor diesem
Hintergrund nun mit einer
rechtspopulistischen und aus-
länderfeindlichen Partei verbin-

Alexis Tsipras, Linkspopulist, verbündet mit Rechtspopulisten und Ausländerfeinden: Wohin geht Griechenland? Foto: Alkis Konstantinidis/reuters
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Claus Leggewie

■ 64, Professor für Politikwissen-
schaft, leitet das Essener Kultur-
wissenschaftliche Institut (KWI)
und das Duisburger
Centre for Global
Cooperation
Research. Er
forscht unter
anderem zu Er-
innerungskultur
und Geschichtspoli-
tik in Europa und Voraussetzungen
und Folgen der kulturellen und re-
ligiösen Globalisierung.
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Krankenhäuser Der Erreger Acinetobacter baumannii ist vor allem deswegen

so gefährlich, weil kaum ein Medikament gegen ihn wirkt

nerganzanderenIntensivstation
desKlinikumslag.Offenbarwur-
de das Bakterium dorthin über-
tragen – am Kittel eines Arztes,
andenHändeneinerPflegekraft,
über ein nicht desinfiziertes Ge-
rät. Man weiß es nicht. Bärbel
Christiansen, Hygienebeauftrag-
te des Klinikums, sagt, sie halte
einen unabhängigen Ausbruch
für unwahrscheinlich.

Am Freitagabend kommt der
Gesundheitsausschuss des Land-
tags zu einer Sondersitzung im
Universitätsklinikum zusam-
men. Die Opposition aus CDU,
FDP und Piraten kritisiert, dass
das Gesundheitsministerium
nur Stunden vor der Öffentlich-
keit informiert wurde: „Ein Un-
ding!“, sagt der FDP-Abgeordnete
und Ex-Gesundheitsminister
Heiner Garg. Rolf Fischer (SPD),
Staatssekretär für den Bereich
Wissenschaft, schütteltdenKopf:
„Die Meldekette ist eingehalten
worden.“ Das Gesundheitsamt
bestätigt: Alles korrekt.

Samstag, 24. Januar.Während
noch viele Fakten unklar sind,
tobt inKielbereitsderKampfum
die Deutungshoheit. Klinikchef
Scholz versuche zu verharmlo-
sen, sagt Eugen Brysch von der
Deutschen Stiftung Patienten-
schutz der dpa. Brysch fordert,
Patienten bereits bei ihrer Auf-
nahme ins Krankenhaus auf Kei-

me zu testen, wie das in Holland
üblich ist und an einigen deut-
schen Krankenhäusern mittler-
weile auch: Bis das Ergebnis vor-
liegt, werden diese Patienten iso-
liert, um andere zu schützen.
Schließlich gelten die Antibioti-
karesistenzen in Mittelmeerlän-
dern als sehr hoch, schließlich
wird vor Acinetobacter bauman-
nii seit über 30 Jahren in der
Fachliteratur gewarnt.

Vor der Presse verteidigt die
Hygienebeauftragte die Fehlent-
scheidung ihrer Kollegen: Ein
Keim-Screening sei zum Zeit-
punkt der Aufnahme nicht nötig
gewesen, der Patient habe keine
auffälligen Symptome gezeigt.
Am Abend hat das Klinikum
noch einmal nachgezählt. Jetzt
heißt es, bei 27 Menschen sei der
Keim nachgewiesen worden. Elf
Infizierte seien gestorben.

Sonntag, 25. Januar. Bei neun
Patienten, verkündet der Klinik-
chef Scholz, lasse sich „ausschlie-
ßen“, dass der Keim schuld an ih-
remTod sei, bei zweien sei es un-
klar: Nicht immer lasse sich die
Todesursache genau klären.

Montag, 26. Januar. Die Ge-
werkschaft Verdi erhebt Vorwür-
fe: „WennKeimeübertragenwer-
den, sind die hygienischen Vor-
schriften nicht eingehalten wor-
den“, sagt der Landesfachbe-
reichsleiter Gesundheit, Steffen

Kühhirt. Die Gründe? „Personal-
mangel ist Zeitmangel, und der
führt zu Verstößen.“ Fast 2.000
„Gefährdungsanzeigen“ hätten
Kieler Pflegekräfte und Ärzte in
einem Jahr abgeschickt – ein
bundesweiter Spitzenwert.

InBerlin verspricht CDU-Bun-
desgesundheitsminister Her-
mannGröhe, dieMeldepflichten
bundesweit zu verschärfen.
Künftig müssten die Kranken-
häuser die Gesundheitsämter
nicht erst bei Krankheitsaus-
bruch, sondern schon beim ers-
ten Nachweis eines multiresis-
tenten Erregers informieren. Es
klingtwie hilfloser Aktionismus.

In Kiel, bei der Pressekonfe-
renz der Uniklinik am Nachmit-
tag, wirkt Scholz angespannt.
Der Personalschlüssel liege über
dem Schnitt: „Daran kann nur
zweifeln, wer fachfremd ist.“

Das Uniklinikum hat derweil
zwei Hygieneexperten aus
Frankfurt nach Kiel geholt. Ihre
Einschätzung klingt schräg: Die
Ansteckungenhättenvermieden
werden können, wenn der Pati-
ent aus der Türkei früh isoliert
worden wäre, urteilen sie. Das
Krankenhaus habe dennoch kor-
rekt gehandelt: Die wenigen Ein-
zelzimmer auf der Intensivstati-
onseien ja leiderbelegtgewesen.

Das Einmaleins der Keime

„Wir haben ihn als Risikopatien-
ten behandelt“, beteuert Hygi-
enefachfrau Christiansen nun.
DenWiderspruchzuihrenfrühe-
renMitteilungen, wonach er kei-
ne Anzeichen für einen Keimbe-
fall gezeigt habe unddaher nicht
habe getestet werden müssen,
vermagdieKlinikaufmehrfache
Nachfrage nicht aufzulösen.

Erneut sind die Zahlen gestie-
gen: 31 Infizierte und zwölf Tote
werden jetzt gemeldet, davon
drei, bei denen der Keimeine To-
desursachegewesenseinkönnte.

Dienstag, 27. Januar. Klaus-
Dieter Zastrowmagdie Rechtfer-
tigungenausKiel nichtmehrhö-
ren. Zastrow ist Vorstand der
Deutschen Gesellschaft für

Tödliche Hygienemängel
In Kiel haben sich 31 Patientenmit einemmultiresistenten Keim infiziert. Chronik einer Krise um Ignoranz und Nachlässigkeit

AUS KIEL UND BERLIN
ESTHER GEISSLINGER
UND HEIKE HAARHOFF

DerHimmel über Kiel ist trüb an
jenem 11. Dezember 2014. Im
Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein kommt ein 74-jähriger
Mann indieNotfallaufnahme. Er
ist ein Patient unter vielen. Der
Mann, der im Türkei-Urlaub so
schwer erkrankt ist, dass er be-
reits in einer Klinik dort behan-
delt werden musste, kommt in
Kiel auf die internistische Inten-
sivstation, in ein Mehrbettzim-
mermit zwei anderenPatienten.

In den folgenden sechs Wo-
chen werden in der Kieler Klinik
zwölf Patienten sterben, der Tür-
keiurlauber sowie elf weitere. Al-
le sind Intensivpatienten, alle
tragen einen Keim in sich, der
normalerweise in der Erde und
im Wasser lebt und für Gesunde
harmlos ist. Doch bei abwehrge-
schwächten Menschen kann er
Lungenentzündungen, Wund-
infektionen, Blutvergiftungen
verursachen. Er ist auch deswe-
gen so gefährlich, weil er gegen
fast alle Antibiotika resistent ist:
Acinetobacter baumannii.

Viele Fakten sind unklar

Bis heute haben sich 31 Kieler Pa-
tienten mit dem Bakterium infi-
ziert, Ausgang ungewiss. Die Öf-
fentlichkeit erfährt all dies erst
seit einerWoche, scheibchenwei-
se. Klar ist: Acinetobacter bau-
manniihatdasUniversitätsklini-
kum in eine Krise gestürzt. Es
geht dabei um Ignoranz und
Nachlässigkeit im Umgang mit
hygienischen Standards.

Freitag, 23. Januar. Von Toten
ist nicht die Rede, als das Unikli-
nikum erstmals die Öffentlich-
keitüberAcinetobacterbauman-
nii per Pressemitteilung infor-
miert: „Aktuell wurde bei zwölf
Patienten ein multiresistentes
Bakterium nachgewiesen.“ Es
folgt der kryptische Satz: „Bis auf
weiteres ist der Campus Kiel von
der Aufnahme künstlich beat-
meter internistischer Notfall-
patienten abgemeldet.“

Kurz darauf klingelt beim Kli-
niksprecher das Telefon: Journa-
listenerfahren,dassderKeimbei
fünf verstorbenen Patienten
nachgewiesen wurde. Starben
sie an dem Keim? „Die Frage ist
offen“, sagt Jens Scholz in einer
eilig einberufenen Pressekonfe-
renz. Scholz ist Vorstandsvorsit-
zender der Klinik, er trägt die
Verantwortung.DerKeimseiwe-
der für Besucher noch Patienten
gefährlich, betont er. Er gibt sich
selbstbewusst, bleibt aber Ant-
worten schuldig: Wie viele Men-
schen infiziert seien? „Wir haben
noch nicht nachzählen können.“
Es seien aber „mehr als 19“.

VorOrt,auchdasräumtScholz
ein, rätseln Ärzte, Pfleger und
Klinikleitung bereits seit mehr
als einemMonat,wie sie der Seu-
cheHerrwerdenkönnen.AnHei-
ligabend habe die Klinik dem
Kieler Gesundheitsamt gemel-
det, dass bei vier Patienten mul-
tiresistente Keime vom Typ Aci-
netobacter baumannii gefunden
worden seien. Aber: Man habe
die Lage unter Kontrolle.

Wirklich?
Am Sonnabend, 3. Januar, sei-

en die Erreger bei einem weite-
ren Patienten festgestellt wor-
den, auch das räumt Scholz ein,
bei einem Patienten, der auf ei-

Krankenhaushygiene, er hat das
kleine Einmaleins der Keimbe-
kämpfung so oft erklärt, in Vor-
trägen, auf Schulungen. „Es ist
wirklich nicht so schwer“, sagt er
jetzt in seinem Büro in Berlin-
Spandau,erklingtwieeinLehrer,
der umGeduld ringt.

Wenn ein Patient nach einem
Aufenthalt im Mittelmeerraum
mit einer schweren Infektion in
eine deutsche Klinik eingeliefert
werde, sagtZastrow,müsstenwe-
gen der bekanntlich in dieser Re-
gion hohen Antibiotikaresisten-
zen schon die Ärzte in der Auf-
nahme die richtigen Weichen
stellen: Sie müssten sofort einen
Abstrich mit einem Antibio-
gramm erstellen lassen. Das ist
ein Labortest, der die Resistenz
von Krankheitserregern ermit-

Schutz anlegen. Die Patienten
müssten sie täglich mit antimi-
krobieller Lotion waschen. Alle
Geräte, Instrumente, Beat-
mungsschläuche seien täglich
penibel zu desinfizieren, ebenso
der Fußboden wie alle Flächen,
die die Patienten berührt haben
könnten, Türklinken, Bettgestel-
le, Nachttische, Toilette, Fernbe-
dienungen: „Wenn Sie das beher-
zigen, haben Sie zwar weiterhin
Ihren einen kranken Patienten,
aber der Keim kann sich nicht
weiter ausbreiten.“

Was, wenndas nicht beherzigt
wird?

Mittwoch, 28. Januar. „Wenn
auf der Intensivstation ein Gerät
piept, muss man sofort hinlau-
fen“, stellt die Hygienefachfrau
Christiansen inKiel vor der Pres-
se klar. Auch ohne sich zuvor die
Hände zu desinfizieren?Die Ärz-
teriege schaut erstaunt über die-
se Frage. Dass Fehler gemacht
worden seien, habe doch nie-
mand bestritten. Christiansen
sagt: „Es gibt keine Sicherheit.“
Aberman lerne:Die Zahl der Ein-
zelzimmer im Intensivbereich
werdevon 16auf60erhöht.Und:
Die Zahl der Infizierten liege un-
verändert bei 31 Patienten.

„31 Patienten“, Klaus-Dieter
Zastrow in Berlin-Spandau ruft
es fast, „das heißt, sie haben
mehrals zweiDutzendFehlerge-
macht“. Hygienefehler, schimpft
er, geschuldetmangelndemWis-
sen, Arbeitsüberlastung, Nach-
lässigkeit. „Und was mich am
meisten aufregt: Die Kliniklei-
tunginKielversucht,essodarzu-
stellen, dass lebensgefährdende
Mängel bei der Durchführung
von Hygienemaßnahmen zum
Lebensrisiko dazugehören.“

Donnerstag, 28. Januar. Sie-
ben Wochen nach dem Einzug
von Acinetobacter baumannii
ins Kieler Universitätsklinikum
stellen sich die Hygienechefin
und die Klinikdirektoren erst-
mals den Fragen „besorgter Pa-
tienten und Bürger“. Für den
Abend laden sie in den großen
Hörsaal der Chirurgie ein.

Zwölf Menschen sind seit Mitte Dezember im Kieler Universitätsklinikum gestorben. Alle waren Intensivpatienten, alle hatten einen Keim in sich, der für Gesunde harmlos ist Foto: M. Scholz/dpa

Klinikchef Jens Scholz und Gesundheitsministerin Kristin Alheit Foto: dpa

31 Patienten – das
heißt, sie habenmehr
als zwei Dutzend
Fehler gemacht
K.-D. ZASTROW, EXPERTE FÜR HYGIENE

telt. Nur so lasse sich herausfin-
den, ob der Patient einen multi-
resistenten Keim mitgebracht
habe und welches Medikament
diesen überhaupt zu bekämpfen
vermöge. „Dauert drei, maximal
vier Tage“, sagt Zastrow.

Er greift nach einem vergilb-
ten Buch auf seinem Schreib-
tisch, es heißt „Medizinische Mi-
krobiologie und Infektiologie“
erschienen im Jahr 2000,
Zastrow doziert: „Acinetobacter,
Therapie: nach Antibiogramm!“
Kunstpause. Dann, triumphie-
rend: „Das ist Lehrbuchwissen!“

Undmindestens, bis derKeim
nicht mehr nachweisbar sei, sei
der Patient zu „i-so-lie-ren“,
Zastrow dehnt die Silben wie
Kaugummi. Ärzte und Pfleger
müssten sich vor Betreten des
Krankenzimmers die Hände 30
Sekunden lang desinfizieren
und Haarschutz, Schutzkittel,
Handschuhe und Mund-Nasen-
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NACHRICHTEN

DÜSSELDORF UND KÖLN/BONN

Wegen Streiks Flüge gestrichen
DÜSSELDORF | Ein ganztägiger
Streik des privaten Sicherheits-
personals hat gestern den Flug-
betriebandenFlughäfenDüssel-
dorf und Köln/Bonn behindert.
In Düsseldorf wurden zunächst
115 Abflüge und 90 Ankünfte ge-
strichen. Der Airport Köln/Bonn
informierte über 40 gestrichene
Flüge. Wegen des Streiks der Pas-
sagierkontrolleure wurden die
Fluggäste aufgerufen, möglichst
auf Handgepäck zu verzichten.
Düsseldorf hatte für gestern ur-
sprünglich rund 48.000 Passa-
gierebeietwa530StartsundLan-
dungen erwartet. In Köln/Bonn
standen 190 Starts und Landun-
gen auf dem Flugplan. (afp)

KINDERHILFSWERK-UMFRAGE

Kinderrechte
nahezu unbekannt

BERLIN | In Deutschland beste-
hen erhebliche Defizite bei der
Bekanntheit von Kinderrechten:
Nur 4 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen sowie 3 Prozent der
Erwachsenen kennen die in der
UN-Kinderrechtskonvention
festgeschriebenenKinderrechte,
ergab eine repräsentative Um-
fragedesDeutschenKinderhilfs-
werks.Nur 19ProzentderBefrag-
ten wissen „ungefähr“ Bescheid.
Kinderhilfswerkschef Thomas
Krüger forderte eine Bildungsof-
fensive in Kindertagesstätten
und Schulen, um Kinderrechte
bekannter zumachen. (epd)

BUNDESAMT FÜR MIGRATION

Asylverfahren
laufen schneller ab

PASSAU | Die Dauer der Asylver-
fahren hat sich erheblich ver-
kürzt. Bei den im Juli 2014 ent-
schiedenen Anträgen hätten die
Verfahren im Schnitt 7,7 Monate
gedauert, bei den Entscheidun-
gen im Dezember nur noch
5,7 Monate, heißt es in der Ant-
wort des Bundesamts für Migra-
tion auf eine Anfrage des CSU-
Bundestagsabgeordneten Rein-
hard Brandl. Die Nürnberger Be-
hörde führt die Beschleunigung
der Verfahren unter anderem
auf die im Jahr 2014 für den Be-
reich Asyl zusätzlich eingestell-
ten300Mitarbeiter zurück. (epd)

BUNDESNACHRICHTENDIENST

Datenabschöpfung
nur begrenzt geprüft

BERLIN | Das umfangreiche Ab-
schöpfen von Telekommunika-
tionsdaten durch den BND ist of-
fiziell überprüft worden – aller-
dings wohl nur hinsichtlich der
technischenGrundlagen.Derzu-
ständige Prüfer des Bundesamts
für Sicherheit in der Informati-
onstechnik kontrollierte nach ei-
gener Aussage vor dem NSA-Un-
tersuchungsausschuss nicht den
rechtmäßigen Umgang des BND
mit den Daten der Bürger. Der
Ausschuss untersucht, wie der
BND Daten von der Telekom ab-
geschöpft hat und welche Rolle
die NSA dabei spielte. (dpa)

DAS WETTER

Viel Schnee und
Graupel und Trübnis

Undwieder zieht vonWestenher
eine dicke, dicke Schauerfront
herein. Siebringt teils schauerar-
tige Schneefälle, diebis indie tie-
fen Lagen reichen. Auchnordöst-
lich der Elbe kann es rieseln. Im
Osten und Südosten bleibt es
meist trocken, es gibt gar einige
Auflockerungen mit etwas Son-
ne. Im Landesrest gibt es sonst
immer wieder Schauer in Form
von Schnee oder Griesel. Die
Werte erreichen –1 Grad
in den Mittelgebirgen,
3 Grad im Norden
und 4 Grad im
Breisgau.

ger Legida weiterhin, die
gemäßigtere 6-Punkte-Agenda
Dresdens zu übernehmen, sei
„zu radikal“, sagt Jahn. Wie üb-
rigens auch der in Leipzig leben-
de französische Gastredner Ste-
phane Simon, den man in Dres-
den „niemals hätte sprechen las-
sen dürfen“, räumte Jahn Fehler
ein. Auch über den gemäßigten
Dresdner Kurs hat es beim Tref-
fen der Pegida-Spitze am Diens-
tagabend offenbar Kontroversen
gegeben.

Zahllose Anhänger hätten die
Gruppe der fünf zumWeiterma-
chen ermuntert, berichtete Jahn.
Über 500 seien angeblich zum
Eintritt ineinenneuenVereinbe-
reit, dessenNamenichtmehrauf
„-gida“endensolle.Die inderbis-
herigen Bezeichnung enthaltene
Islamisierungsgefahr in Dres-
den machte Jahn „im Moment
auch keine Sorge“.

„Was der Bürger nicht kennt,
davor hat er Angst“, erklärte Jahn
wie ein Politikwissenschaftler
die Aufregung der Demonstran-

Die Stunde der Pegida-Realos
TRENNUNG Das
islamfeindliche
Dresdner Bündnis
spaltet sich. Neuer
Verein unter René
Jahn will Dialog mit
Politik. Künftig zwei
Montagsdemos?

AUS DRESDEN MICHAEL BARTSCH

Der Mann in mittleren Jahren
aufdemPodiumderSächsischen
Landespressekonferenz sieht
aus und ist gekleidet, als käme er
eben mal von Arbeit rüber.
„Hausmeisterservice Mittag“
steht auf dem Rücken seiner Ja-
cke. Man hat René Jahn an den
Montagen der vergangenen Wo-
chen immer als Anmelder und
Organisator der Dresdner Pegi-
da-Demonstrationen am Laut-
sprecherwagen gesehen. Nicht
als Einheizer, eher mit sachli-
chen Hinweisen. Am Mittwoch
war er gekommen, um vor Jour-
nalistendie Spaltungdes Pegida-
Vereins zu erklären. Die bisheri-
ge Sprecherin Kathrin Oertel ist
offenbarphysischundpsychisch
angeschlagen und hat diese
Funktion abgegeben.

Jahn bestätigte die beiden we-
sentlichen Dissenspunkte, die
zum Austritt der fünf maßgeb-
lichen Aktiven aus dem zwölf-
köpfigen Organisationsteam
und dem Verein geführt hatten.
Wortführer Lutz Bachmann, der
wegen der Enthüllungen seiner
nazistischen Gesten und auslän-
derfeindlichen Äußerungen in
der Vorwoche eigentlich vom
Vorsitz zurückgetreten war, ha-
be weiter die Fäden ziehen wol-
len. Jahn würde Bachmann übri-
gens „nicht als rechts oder Nazi“
einstufen wollen. Außerdem
weigere sich der Leipziger Able-

Die SPD zweifelt
an den Zweifeln

Ausgerechnet zwei Angestell-
te der SPD-Fraktion leiteten jetzt
den Wendepunkt ein. Beide ar-
beiteten einst als Büroleiter für
Edathy; sie berichteten in nicht-
öffentlicher Sitzung über ein Ge-
spräch mit ihrem Exchef im No-
vember 2013. Völlig aufgelöst sei
dieser gewesen. Dafür habe er
auch Grund gehabt. Edathy habe
erzählt, dass er auf einer Liste
mutmaßlicherKinderpornokon-
sumenten stehe, die dem Bun-
deskriminalamt (BKA) vorliege.
Diese Information habe er eine
Woche zuvor vom SPD-Abgeord-
neten Michael Hartmann erhal-
ten. Vor dem Ausschuss hatte
Edathy das vor einigen Wochen
ebenfalls behauptet und Hart-
mann dadurch schwer belastet:
Hätte dieser seinen Genossen

tatsächlich vor drohenden Er-
mittlungengewarnt, könntenEr-
mittlungen wegen Strafvereite-
lung auf ihn zukommen. Seine
politische Karriere wäre eben-
falls am Ende. Hartmann be-
zeichnet die Anschuldigungen
bisher allerdings als frei erfun-
den.

Bislang stand seine Partei
trotzdem geschlossen hinter
ihm. Edathy könnte sich die gan-
ze Geschichte tatsächlich ausge-
dacht haben, hieß es. Aus Rache
an der SPD vielleicht, da diese
nicht zu ihm hielt, nachdem die
Ermittlungen gegen ihn im Feb-
ruar 2014 öffentlich geworden
waren.DieseThese ist jetzt kaum
mehr haltbar. „Als er im Novem-
ber 2013 mit seinen Büroleitern
sprach, hatte Edathy noch kein
Motiv, eine Geschichte zu kon-
struieren. Dass es tatsächlich zur
Anklage kommt und er sein
Mandat aufgebenwird, stand da-
mals noch nicht fest“, sagte
Frank-Tempel, Obmann der Lin-
ken. „Wenn man vor dem Scher-
benhaufen seines Lebens steht
und emotional sehr aufgewühlt
ist, kannman kaum nebenbei so
eineStoryerfinden“, sagteArmin
Schuster (CDU).

Damit nimmt der Druck auf
Hartmann jetzt zu. AmDonners-
tag wird er selbst wieder im Aus-
schuss aussagen. „Ich erwarte
von ihm, dass er nächste Woche
alles versucht, den Sachverhalt
zu erhellen“, sagte Uli Grötsch
(SPD).Dasseralsoauspackt,ober
Edathy tatsächlich gewarnt hat.
Und falls ja,woher er selbst seine
Infos hatte. Tatsächlich vom da-
maligen BKA-Chef Jörg Ziercke,
wie Edathy behauptet?

TOBIAS SCHULZE

EDATHY Im Untersuchungsausschuss stützen neue
Zeugen die Anschuldigungen des Exabgeordneten

Nach dem Rücktritt aus dem Pegida-Orgateam: René Jahn will einen neuen Verein Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Es bewegte sich nur wenig auf dem
Flughafen Köln/Bonn Foto: dpa

Die Bundeswehr hatte den
Peschmerga bereits im vergan-
genen Jahr Waffen im Wert von
70 Millionen Euro für ihren
Kampf gegen die Terrormiliz Is-
lamischer Staat geschenkt. Da-
mit wurden 10.000 der insge-
samt etwa 100.000 Soldaten der
kurdischen Armee unter ande-
rem mit Sturmgewehren, Rake-
ten und gepanzerten Fahrzeu-
gen ausgerüstet.

Von der Leyen hatte bei ihrem
Besuch im Irak vor gut zwei Wo-
chen angekündigt, weitere Waf-

fenlieferungen zu prüfen. Die
Peschmerga fordern vor allem
panzerbrechendeWaffenwie die
„Milan“-Raketen. Bisher hat die
Bundeswehr 30 Raketenwerfer
und 500 Raketen dieses Typs ge-
liefert.

Neben den Waffen sollen im
Februar auch bis zu 100 Militär-
ausbilder in den Nordirak ge-
schickt werden. Am Nachmittag
wolltederBundestagdarüberab-
stimmen.

Die Soldaten sollen in der Nä-
he der Kurden-Hauptstadt Erbil

Mehr deutsche Waffen für irakische Kurden
BUNDESWEHR 100Militärausbilder für den Kampf gegen die Terrormiliz IS sollen folgen, kündigt die
Bundesverteidigungsministerin von der Leyen in Berlin an. Rechtlich ist die Mission umstritten

BERLIN dpa | Verteidigungsmi-
nisterinUrsulavonderLeyenhat
weitere Waffenlieferungen an
die kurdischen Peschmerga-
Kämpfer im Nordirak bis Ende
Februar angekündigt. „Den
Peschmerga fehlt es im Grunde
anallem“, sagtedieCDU-Politike-
rin am Donnerstag im ARD-
„Morgenmagazin“. Zunächst
werde nun Winterkleidung und
Sanitätsmaterial geliefert. „Mit-
te/EndeFebruarsindwirdannso
weit, dass wir auch Waffen und
Munition liefern können.“

kurdische Soldaten für den
Kampf gegenden IS schulen. Der
Einsatz soll im Februar begin-
nen. Viele Details sind aber noch
nicht geklärt. So gibt es noch kei-
ne Einsatzregeln.

Die Mission ist rechtlich um-
stritten, weil sie weder unter
dem Dach der Vereinten Natio-
nennoch imAuftragvonEUoder
Nato stattfindet. Das Grundge-
setz lässtnachArtikel 24abernur
Auslandseinsätze in solchen Sys-
temen „gegenseitiger kollektiver
Sicherheit“ zu.

erstaunlicherSicherheit aufdem
ungewohnten Podium.

Undman beginnt offenbar zu
begreifen, dass Meckern auf De-
mos nicht genügt, um etwas zu
bewegen. Plötzlich will Pegida-
Neu ebenfalls denDialogmit der
PolitikundsogarmitdenMedien
suchen. Was das konkret heißt,
warnochnichtzuhören,einstär-
keres Anbandeln mit der AfD je-
denfalls nicht. Das Volksbegeh-
ren gegen die Polizeireform zum
Beispiel soll tatsächlich gestartet
werden.

Die Spaltung der Pegida-Be-
wegung hat zur Folge, dass nach
einer Pause am kommenden
Montag für den 9. Februar zwei
konkurrierende Demonstratio-
nenderbisherigenKlientelzuer-
warten sind. Das muss in Zu-
kunftnicht sobleiben.Wie schon
Kathrin Oertel deutete Jahn eher
politische Einflussversuche als
fortgesetzte Demonstrationen
an. „Wir wollen uns nicht totspa-
zieren indennächstenMonaten“,
erklärte er der Presse.

„Wir wollen uns nicht
totspazieren in den
nächsten Monaten“
RENÉ JAHN, EX-PEGIDA-VIZE

ten bei nur 0,4 Prozent Musli-
men in der Stadt.

Überhaupt fallen die modera-
ten Töne des Pegida-Mannes der
erstenStundeauf.Nur2bis 3Pro-
zent radikale Mitmarschierer
siehter,diemanaberauchinden
beiden gefährlichen Situationen
bisher imGriff hatte. „Wirwollen
die bürgerliche Mitte erreichen,
weil wir wissen, dass Dresden ei-
ne sehr konservative Stadt ist“,
nimmterdenGeistdesangekün-
digten neuen Positionspapiers
vorweg.NichtnurdieMitte, auch
ganz neue Bevölkerungsgrup-
pen wie die in der DDR ein-
gewanderten Mosambikaner.
„Sprachrohr für die Nöte und
Ängste“ wolle die Pegida-Mutati-
onwerden, erklärt René Jahnmit

»Workshop der taz Akademie«

Wie NGOs ihre Presse- und Kampagnenarbeit verbessern können,
lernen 20 ehrenamtlich engagierte Personen aus kleinen und

mittelgroßen Nichtregierungsorganisationen im Medientraining der taz
Panter Stiftung. Der Workshop findet in Berlin statt.

JETZT BEWERBEN!
Online bis 5.2.15 unter: www.taz.de/ngo-workshop

NGO Medientraining
vom 6. – 7. März 2015

TAZ PANTER STIFTUNG FÖRDERT DIE TAZ
AKADEMIE UND VERGIBT DEN TAZ PANTER PREIS.
TEL. 030 - 25 90 22 13, WWW.TAZ.DE/STIFTUNG

Für den SPD-
Abgeordneten
Michael Hartmann
wird es jetzt eng

BERLIN taz | Neue Töne aus der
SPD: „Wir haben Hinweise dar-
auf, dass Sebastian Edathys Be-
hauptungen zutreffen könnten“,
sagte Eva Högl, Vorsitzende des
Bundestagsuntersuchungsaus-
schuss, am Donnerstag. Zuvor
hatten Zeugen aus dem Umfeld
des ehemaligen Abgeordneten
Edathy ausgesagt und dessen
frühere Aussagen untermauert.
GrundfürdieSozialdemokraten,
von ihrer bisherigen Linie abzu-
rücken. Sie hatten dieGlaubwür-
digkeit ihres in Ungnade gefalle-
nen Parteikollegen stets ange-
zweifelt.
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Publizist Rügemer geht davon
aus, dass das Unternehmenüber
die Stiftung und das IZA Einfluss
nehmen will. In den Blättern für
deutsche und internationale Po-
litikhatteRügemer in einemBei-
trag über Lobbyismus geschrie-
ben, das IZA bezeichne sich „fak-
tenwidrig“ als „unabhängig“.
„Von ‚freier Wissenschaft‘ kann
hier allerdings beim besten Wil-
len nicht gesprochen werden“,
schrieb er.

Direktor des IZA ist der Wis-
senschaftler Klaus Zimmer-
mann, der bis 2011 Präsident des

Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) war. Er
verlangte eine Unterlassungs-
erklärung von den Blättern und
von Rügemer für die Aussagen,
das Institut sei nicht unabhän-
gig, betreibe keine freie Wissen-
schaft, informierenicht über sei-
ne Finanzierung und betreibe
Lobbyismus. Die Blätter unter-
schrieben, Rügemer nicht. Dar-
aufhin erwirkte Zimmermann
eine einstweilige Verfügung, ge-
gen die Rügemer geklagt hat.

ZweimalhabedasGerichtVer-
gleichsvorschläge gemacht, be-

richtet Rügemer. Auf den ersten
– dem zufolge nur die Behaup-
tung unterlassen werden soll,
das Institut informiere die Allge-
meinheit nicht offen über seine
Finanzierung – hätte sich Rüge-
mer möglicherweise eingelas-
sen. Zimmermann nicht. Den
zweiten Vorschlag mochte auch
der Publizist nicht akzeptieren.
Danach sollte er die Aussage un-
terlassen, das IZA betätige sich
als Lobbyist. „Es geht hier umdie
Grundsatzfrage, inwelcherForm
sich Konzerne Meinungsmache
und wirtschaftswissenschaftli-
chen Einfluss organisieren dür-
fen“, sagt Rügemer.

Die Beteiligten auf der ande-
renSeite sindzugeknöpft.Kläger
Zimmermann will keine Fragen
beantworten. Aber er hat in ei-
nem Blogbeitrag die Vorwürfe
von Rügemer zurückgewiesen.
„Das IZA ist keinen Einflüssen
Dritter ausgesetzt und hat sich
nur der Wissenschaft verpflich-
tet“, schreibt er dort. Das IZA
könnte den Mietmaulvorwurf
ausräumen, indem es eine Auf-
stellung seiner Einkünfte veröf-
fentlicht. Doch Zahlen teilt das
IZA auf Anfrage nichtmit.

„Neben der Grundfinanzie-
rung durch die Wissenschafts-
förderung der Deutsche Post-
Stiftungwirbtdas IZA imWettbe-
werb regelmäßig Forschungs-
und Beratungsaufträge ein“, er-
klärt Sprecher Mark Fallak statt-
dessen und führt als Beispiele

Mietwissenschaftlerder
Post oder unabhängig?
PRESSE Das Landgericht Hamburg entscheidet, ob ein Publizist
dem Bonner Forschungsinstitut IZA Lobbyismus nachsagen darf

AUS KÖLN ANJA KRÜGER

Das Bild der Villa im noblen
Köln-Marienburg hat sich ins
kollektive Bildgedächtnis einge-
graben, seit der damalige Post-
Chef Klaus Zumwinkel dort we-
genSteuerhinterziehungverhaf-
tet und abgeführt wurde. 2013
hat die Familie das Haus abrei-
ßen lassen, Zumwinkel ist ausge-
wandert.Dabei sind ihmbisheu-
te feste Bindungen ans Rhein-
land geblieben: Er ist alleiniger
Vorstand der von ihm ins Leben
gerufenenPost-StiftungundPrä-
sident des „Forschungsinstituts
zur Zukunft derArbeit“ (IZA).Die
Stiftung steckt jährlich einen
zweistelligen Millionenbetrag in
das Institut. AmFreitag entschei-
det das Landgericht Hamburg,
ob der Kölner Publizist Werner
Rügemer behaupten darf, dass
das IZAnichtunabhängig ist und
keine freie Wissenschaft, son-
dern Lobbyismus betreibt.

Das Institut bezeichnet sich
als privates, unabhängiges Wirt-
schaftsinstitut. Es bietet Politik-
beratungzuaktuellenFragendes
Arbeitsmarktes an. Auf seiner
Startseite weist es auf die Finan-
zierung durch die Post-Stiftung
hin.Die firmiert unter derselben
Adresse und hat außer der Geld-
durchleitung zum IZA offenbar
nicht viel zu tun. Für die Deut-
schePostalseinArbeitgeber sind
arbeitsmarktpolitischeEntschei-
dungen von Bedeutung.

Zumwinkel ist weg und doch noch da: Hier in Köln stand die Villa des Ex-Post-Chefs F.: H. Galuschka/ Picture-Alliance

„Das IZA ist keinen
Einflüssen Dritter
ausgesetzt“
KLAUS ZIMMERMANN, KLÄGER

staaten hauptsächlich professio-
nelle Pflegedienste. Wer sich um
seine Eltern oder andere nahe-
stehende Personen lieber selber
kümmernwill, kann das tun. Da-
für bekommen die Pflegenden –
außer in Finnland – eine Lohn-
ersatzleistung. In Dänemark,
Schweden und Norwegen sind
die Pflegenden dann so etwas
wie Angestellte der Kommunen.

Wer inDeutschlandAngehöri-
ge pflegt, macht das in der Regel
ehrenamtlich. Darüber hinaus
schränken viele ihre Berufstätig-
keit ein. Mit fatalen Folgen für
Einkommen, Rente und die eige-
ne Gesundheit. Vielfach sind
Pflegende nach wenigen Jahren
selbst Pflegefälle. Das wird in
Norwegen verhindert, sagte Ein-
ar Øverbye, Professor an der So-
zialwissenschaftlichen Fakultät
an der Universität Oslo und
Akershus. „Bei uns wird einge-
griffen, bevor die Familie ausge-
brannt ist“, sagte Øverbye.

Besser alt werden im Norden
PFLEGE Wer in Norwegen oder Schweden zum Pflegefall wird, bekommt Hilfe von der Kommune.
Ein Modell für Deutschland? Eher nicht, meinen Experten hierzulande. Aber nachdenken lohnt

BERLIN taz | Die Skandinavier
machen esmal wieder vor. Nicht
nur in „Kinder- und Vereinba-
rungsfragen“ liegendieNordlän-
der vorn, sondern auch, wenn es
um alte Menschen geht. Das war
der Tenor auf einer Tagung des
Zukunftsforums Familie (ZFF)
und der Norwegisch-Deutschen
Willy-Brandt-Stiftung am Don-
nerstag in Berlin.

Länder wie Schweden, Norwe-
gen und Dänemark haben wie
Deutschland ein Demografie-
problem. Aber die Zahl der Alten
steigtnicht soschnellwiehierzu-
lande. Während in Deutschland
der Anteil der über 65-Jährigen
von 1994 an um gut ein Drittel
gestiegen ist, liegt die sogenann-
teAlterungsrate in Islandbei nur
rund 12 Prozent.

Ursache dafür ist der radikale
Umbau der Sozialsysteme im
Norden seit den 60er Jahren. Da-
bei werden Frauen denMännern
gleichgestellt, Väter denMüttern
undAlteden Jungen. Fürsorge ist
keine private Aufgabe, sondern
eine staatliche, es gibt eine Viel-
zahl „wohlfahrtsstaatlicher
Dienstleistungsangebote“, wie
die Leipziger Politologin Corne-
lia Heintze es ausdrückt.

Wie sieht das bei der Pflege
konkret aus?Wie inDeutschland
wollen auch die Skandinavier im
Alter lieber zuHausewohnen als
in einem Alters- oder Pflege-
heim, auch wegen der hohen
Kosten. Trotzdem bedeutet das
nicht,dassPflegezueinempriva-
ten Problemwird.

Während hierzulande vor al-
lem Ehefrauen, Töchter und
Schwiegertöchter einspringen,
übernehmen das in den Nord-

Wichtiger Akteur dabei ist die
Kommune: Die organisiert und
kümmert sich um die Pflege. Re-
gelmäßige Pflege- und Fahr-
dienste gehören zur „Normal-
ausstattung“, ebenso wie Tages-
heime und Seniorenstätten. Im
Unterschied zu Deutschland, wo
es all das auch gibt, sind be-
stimmte Pflegeleistungen kos-
tenlos. Umdas zu bezahlen, kön-
nen die Kommunen frei über die
Gestaltung ihrer Steuernbestim-
men.Ebensokönnensieeinkom-
mensunabhängigeGebühren er-
heben. Im Notfall springt der
Staatmit Finanzspritzen ein. Der
zahlt auch, wenn beispielsweise
eine Wohnung barrierefrei um-
gebaut werden.

Norwegen und Dänemark
verwenden rund 2,5 Prozent ih-
res Bruttoinlandsprodukts für
die Pflege. In Schweden sind das
etwa 3 Prozent, in Deutschland
nur knapp 1 Prozent.

Nordische Pflegedienste sind
–anders als inDeutschland–kei-
ne privaten Unternehmen, son-
dern kommunale Einrichtun-
gen. Trotzdem herrscht Wettbe-
werb unter den Anbietern. Mit
Folgen: Wem als Betroffener ein
Pflegedienst nicht gefällt, muss
ihn nicht ertragen. Er kann an ei-
nen anderen Ort ziehen, wenn
der Service dort besser ist. In
Schweden und Dänemark wird
das laut einer Expertise der
Friedrich-Ebert-Stiftung gern
wahrgenommen.

Ein Modell für Deutschland?
Man sollte nicht kopieren, sagt
BirgitMerkel, Vizechefindes ZFF.
Es lohne sich aber, über einige
Ideen nachzudenken.

SIMONE SCHMOLLACK

Auch in Skandinavien werden alte Menschen häufig zu Hause gepflegt.
Aber hier springt die Kommune ein Foto: dpa

........................................................................................................................................................................................................
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Klaus F. Zimmermann

■ Das IZA dient als Austragsstü-
berl gleich für zwei Prominente:
Klaus Zumwinkel und Klaus F. Zim-
mermann. In seiner Zeit als DIW-
Chef baute Zimmermann das key-
nesianische geprägte Forschungs-
institut zu einem neoliberalen
Think-Tank um. Symptomatisch
war das Ausscheiden des Chefs der
Konjunkturabteilung, Gustav
Horn, dessen Vertrag 2004 nicht
verlängert wurde. Horn gründete
danach das gewerkschaftsnahe
IMK. 2010 berichtete der Spiegel,
dass Zimmermann eine Studie
zum Fachkräftemangel „passend
gemacht“ habe: Wer beim DIW zu
anderen Ergebnissen als der Chef
komme, müsse damit rechnen,
auf Linie gebracht zu werden, so
der Spiegel. Nachdem der Rech-
nungshof dem DIW Verschwen-
dung von Steuergeldern vorwarf,
trat Zimmermann 2011 zurück.

die Weltbank, die Deutsche For-
schungsgemeinschaft, die Volks-
wagen-Stiftung, die Thyssen-
Stiftung und das Bundeswirt-
schaftsministerium an. Fallak
verweist auf eine Pressemittei-
lung von 2012. „Dank einer soli-
den Grundfinanzierung durch
die Deutsche Post-Stiftung ist
das IZA unabhängig von Auf-
tragsforschung“, heißt es dort.
Aber: keine Zahlen, die das bele-
gen könnten.

Die Deutsche Post stellt sich
aufdenStandpunkt, siehabemit
der Sache nichts zu tun. Die Stif-
tung sei unabhängig, heißt es.
Doch ganz kalt lässt die Sache
denKonzernwohlnicht.Nach ei-
nem Bericht im Handelsblatt
über die Verquickung von Stif-
tung und IZA soll das Thema im
Aufsichtsrat gewesen sein. Dazu
äußert sich die Post nicht. „Sit-
zungen unseres Aufsichtsrates
sindvertraulich“, soihrSprecher.

Die Deutsche Post-Stiftung ist
nicht auskunftsfreudig. Sie sei
eine „eigenständige gemein-
nützige Stiftung“, die „unabhän-
gig von der Deutschen Post AG“
arbeite, verlautbart „Office-
management“-Leiterin Waltraud
Klar. „So sind die Deutsche Post-
Stiftung und ihre Organe sowie
ihre der Gemeinnützigkeit die-
nenden Förderungen auch nicht
von Unternehmensinteressen
geleitet.“ Die Stiftung lege einen
Schwerpunkt auf das Gebiet der
Arbeitsökonomie, heißt es auf
ihrer Homepage: „In diesem Zu-
sammenhang wurde 1998 das
Forschungsinstitut zur Zukunft
der Arbeit als gemeinnützige
GmbH gegründet.“ Dort ist von
einem weiteren Förderprojekt
die Rede, das 2015 seine Arbeit
aufnehmen wird. Auf den Seiten
finden sichnur zweiNamen ech-
ter Personen: die von Sprecherin
Klar und Präsident Zumwinkel.

Wemder Pflegeservice
an einem Ort nicht
gefällt, kann
woanders hinziehen.
In Schweden und
Dänemark wird das
gern gemacht

Die Bundespolizei ist beleidigt

MÜNCHEN taz | Eine 42-Jährige
wollte imSeptember2014mit ih-
rer 5-jährigen Tochter nach Süd-
afrika fliegen. Bei der Passkont-
rolle wollte der Beamte von ihr
wissen, ob der erziehungsbe-
rechtigte Vater des Kindes, der
nicht dabei war, von der Reise
wisse und damit einverstanden
sei. Die Fraubezweifelte, dass die

Bundespolizei solche Fragen
stellen dürfe, um damit Kindes-
entführungen oder Kindesent-
ziehungen zuverhindern. Sie be-
schwerte sich per E-Mail und
nannte die Kontrolle darin eine
„dumme und rassistische Wich-
tigtuerei“. Als Ergebnis flatterte
ihr ein Strafbefehl über 1.500Eu-
ro wegen Beleidigung ins Haus.

FLUGHAFEN 1.500 Euro Strafe für Rassismus-Vorwurf
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NACHRICHTEN

FRANKREICH

Parlament erkennt Tieren Gefühle zu
ENERGIE

Windkraft-Ausbau
2014 so stark wie nie

BERLIN | Die Windbranche in
Deutschland hat 2014 einen Aus-
baurekord erzielt und deutlich
mehr Windräder errichtet als
von der Bundesregierung vorge-
sehen. Allein an Landwurde eine
Leistungvon4.750Megawattneu
installiert, teilte der Bundesver-
bandWindenergie (BWE) gestern
in Berlin mit. Da ältere Windrä-
der auch abgerissen und durch
modernere ersetzt wurden, sei
untermStrichneue Leistungvon
knapp 4.400 Megawatt gebaut
worden. Dies entspricht rechne-
risch der Leistung von fast vier
Atomkraftwerk-Blöcken. (rtr)

STEUERVORTEILE IN DER EU

Untersuchungs-
ausschuss in Sicht

BERLIN | EU-Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker muss
sichwohleinemUntersuchungs-
ausschuss des EU-Parlaments
stellen. Hintergrund sind die
Steuervorteile, die Luxemburg
während seiner Amtszeit als Mi-
nisterpräsident einer Reihe in-
ternationaler Konzerne gewähr-
te. EU-ParlamentspräsidentMar-
tin Schulz sagte Spiegel Online,
die erforderlichen Unterschrif-
ten für die Einsetzung des Aus-
schusses seien beisammen. Er
werde bei der nächsten Sitzung
der Fraktionschefs die Verfah-
rensschritte einleiten. (rtr)

ÖLFÖRDERPROJEKT

BP verkauft Anteil
im Golf von Mexiko

NEW YORK | Der Ölkonzern BP
hat sich für ein vielversprechen-
des Ölförderprojekt im Golf von
Mexiko mit dem US-Konkurren-
tenChevroneinenweiterenPart-
ner an Bord geholt. Um die Ko-
operation zu besiegeln, wird BP
einen Anteil seiner Beteiligung
für einen nicht genannten Preis
an Chevron verkaufen, wie das
UnternehmenamMittwochmit-
teilte. Mit einem dritten Partner,
Conoco Phillips, wollen die bei-
den nun gemeinsamÖlfelder er-
schließen. SolcheKooperationen
verringernfürdiebeteiligtenGe-
sellschaften die Kosten. (ap)

Deutsche Bank mit Altlasten

FRANKFURT rtr | Die Deutsche
Bank kann auch 2015 nicht
durchstarten. Zwar schaffte
Deutschlands größtes Geldhaus
imabgelaufenen Jahr dank eines
starken Schlussspurts einen
überraschend hohen Nettoge-
winn von 1,7 (Vorjahr: 0,7) Milli-
arden Euro. Aber das Institut
schlepptweitervieleRechtsstrei-
tigkeitenmit sich herum, die die
beiden Vorstandschefs Anshu
Jain und Jürgen Fitschen eigent-
lich schon längst abgehakt wis-
senwollten.Nunmüssen siewei-
ter mit schwer kalkulierbaren
Altlasten leben. Dafür hat das
Geldhaus 3,2 Milliarden Euro zu-

rückgelegt. Allerdings:Die Inves-
torensindunruhigunderwarten
eine überzeugende Zukunfts-
strategie. Es istweiterunklar,wie
die Bank ihre chronische Rendi-
teschwäche überwinden kann.
Dieses Geheimnis wollen Jain
und Fitschen erst im Frühjahr
lüften. Am Donnerstag richtete
das Führungsduo den Blick zu-
rück und sprach von „ermuti-
genden“Ergebnissen. Jainbeton-
te in einer Telefonkonferenz, „er
sei sind zufrieden mit den Fort-
schritten, die wir gemacht ha-
ben“. Die Aktie setzte sichmit ei-
nem Plus von 1 Prozent an die
Spitze des DAX.

KRISE Geldhaus scheffelt zwar Milliardengewinn,
aber Vorsorge für Rechtsstreitigkeiten teuer

Auch Gänse haben Gefühle! Also
Schluss mit der Foie gras Foto: reuters

ein grundlegender Unterschied
zwischenDeutschland undGrie-
chenland. Berlin brauchte keine
Bürgschaften anderer Länder,
um seinem Bankrott zu entge-
hen. FürdieHilfemussAthenbe-
stimmte Bedingungen erfüllen.
Regierungschef Alexis Tsipras
hat zudem die geplante Privati-
sierung der staatlichen Elektri-
zitätsgesellschaft angehalten.
WiebeurteilenSiedas?Genauso
wie beim Hafen. Die griechische
Regierung verletzt demonstrativ
die Vereinbarungen mit der eu-
ropäischen Troika.
Der griechische Mindestlohn
wurde 2012 gekürzt. Nun soll er
wieder steigen. Ist das ange-
sichts desNiveaus von 3,35 Euro
pro Stundenicht verständlich?
Nein, die Produktivität der grie-
chischen Arbeitnehmer ist so
niedrig, dass der Mindestlohn
sinken musste. Weil die Beschäf-
tigten vergleichsweise wenig er-

wirtschafteten, war es nötig, die
Arbeitskosten zu drücken. Diese
Analyse ist noch immer richtig.
Griechenlandmussüber 10Pro-
zent seiner Staatseinnahmen
für Schuldzinsen aufwenden.
Rechtfertigt das einen Schul-
denschnitt?
Tatsächlich zahlen muss Grie-
chenland gegenwärtig ja nicht.
Aber mittelfristig werden die
Zinsen natürlich fällig. Dann
werden sie laut Vereinbarung je-
doch nur etwas mehr als 4 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung be-
tragen. Das ist immer noch eine
hohe Belastung, mehr, als bei-
spielsweise Deutschland tragen
muss. Weitaus weniger freilich,
als die Finanzierung über die in-
ternationalenFinanzmärktekos-
ten würde. Die Bedingungen des
europäischen Hilfsprogramms
sind günstig.
Wäre es sinnvoll, die Zins-
zahlungen und die Rück-

„Der Mindestlohn darf nicht steigen“
EUROPA Eine Revision der griechischen Reformen und ein Schuldenschnitt wären falsch, sagt
Ökonom Clemens Fuest. Auch die jetzt gestoppte Privatisierung des Hafens von Piräus sei notwendig

INTERVIEW HANNES KOCH

taz: Die neue griechische Regie-
rung hat die Privatisierung des
Hafens von Piräus gestoppt.
Nachvollziehbar: Warum soll
man Anlagen verkaufen, die
Jahr für Jahr Gewinne für den
Staat erwirtschaften können?
Clemens Fuest: Die umgekehrte
Fragemussman stellen –warum
erscheint es notwendig, dass der
StaatHafenanlagen betreibt? Öf-
fentliche Betriebe zu privatisie-
ren ist sinnvoll,wennsiedannef-
fizienter geführtwerden. Ein sol-
ches Geschäft lohnt sich für den
Staat, wenn der Verkaufserlös
höher ausfällt als der Verlust der
bisherigen Einnahmen.
DerHamburgerHafen ist profi-
tabel und etwa zur Hälfte in
Staatsbesitz.
Was in einem Land gut funktio-
niert, klappt in einem anderen
nicht unbedingt. Und es besteht

zahlungsfristen zu strecken?
Jetzt nicht, aber man sollte es
nicht für alle Zukunft ausschlie-
ßen. Die Reihenfolge ist wichtig:
Erst muss Griechenland die ver-
einbarten Reformen durchfüh-
ren, die Privatisierungen umset-
zen,denMindestlohnnichterhö-
hen,keinegekündigtenBeamten
wiedereinstellen. Dann kann
man über Erleichterungen bei
den Schulden reden.

PARIS | Tiere haben Gefühle – in
Frankreich hat das jetzt auch die
Nationalversammlung endgül-
tig klargestellt. ImZugeeinerGe-
setzesreform wurde am Mitt-
woch im Bürgerlichen Gesetz-
buch verankert, dass Tiere „mit
Empfindsamkeit ausgestattete
lebendeWesen sind“. Bisherwur-
den Tiere imGesetzbuch als „be-
wegliche Sache“ betrachtet. Die
Maßnahme hat in erster Linie
symbolischen Charakter, denn
im Strafrecht wie in den Land-
wirtschaftsgesetzen werden Tie-
re bereits als „lebende und emp-
findsame Wesen“ angesehen.
Das Bürgerliche Gesetzbuch
wurde dem nur angepasst. (afp)

ZAHL DES TAGES

Willkommen,
Fregattvogel!

Krisen, Kriege, Krankheiten. Im-
mer nur schlechte Nachrichten,
ständig sterben Tierarten aus.
Aber manchmal werden auch
neue entdeckt: Eine Vogelstudie
hat in Myanmar neue Arten ent-
deckt. So etwa den „Großen Fre-
gattvogel mit seinem charakte-
ristischen roten, ballonartigen
Kehlsack“, heißt es. Rund 20 Spe-
zies, die in der Vergangenheit
nicht bemerktwor-
denwaren – aber
richtig gefehlt
haben sie uns
eigentlich auch
nicht …

20

Foto: dpa
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Clemens Fuest

■ Der gebürtige Münsteraner ist
seit März 2013 Präsident und wis-

senschaftlicher
Direktor des

Zentrums für
Europäische
Wirtschafts-
forschung

(ZEW) in
Mannheim.

„Wir raten grundsätzlich vom
Verzehr von rohem Hackfleisch
ab“, sagt Warentesterin Alina
Reichhardt. Rohes Fleisch ist
zwar nie völlig keimfrei, die Tes-
ter fanden allerdings bei einigen
Produkten eine stark erhöhte
Keimzahl. Bei jeder zweiten
HackfleischportionwurdenKoli-
bakterienoder sogar antibiotika-
resistente Keime gefunden. Am
besten schnitt ein Produkt von

der Supermarkt-Bedientheke ab,
nur knapp dahinter landete ein
abgepacktes Biohackfleisch zum
Preis von zwölf Euro je Kilo-
gramm.5Produktebekamenvon
den Testern nur ein „ausrei-
chend“. ImHackfleischder Firma
Gut Bartenhof von der Discoun-
ter-Kette Norma wiesen die Ex-
perten von Stiftung Warentest
sogar Salmonellen nach. Diese
können schwere Magen-Darm-

Infektionen verursachen. „Es ist
daher zuempfehlen,Hackfleisch
gut durchzubraten“, sagt Rei-
chardt. Zudem sollten nach dem
Berühren des Fleisches die Hän-
de gewaschen und der Kontakt
mit anderen Lebensmitteln ver-
mieden werden.

Die meisten Biomischungen
von Gehacktem aus Rind- und
Schweinefleisch schnitten bei
dem Test gut ab. Im Schnitt wa-
ren Geschmack, Geruch, Mund-
gefühl und Fleischqualität bei
der tagesfrischenWare, die noch
am gleichen Tag gegessen wer-
den sollte, besser. Hingegen sei-
en in den haltbaren Hackfleisch-
packungen durchschnittlich we-
niger Keime gefunden worden
als in frisch zubereitetemHack.

Grundsätzlich sind Keime in
rohem Fleisch nicht ungewöhn-
lich. Es kommt auf die Art und
Anzahl an. In Deutschland dür-
fen Produkte trotz einer hohen
Keimzahlverkauftwerden,wenn
auf diesen, wie bei den geteste-
ten Produkten, explizit darauf-
hin gewiesen wird, dass das
Fleischnur durchgegart verzehrt
werden darf.

Immerhin: Pferdefleisch oder
Fleisch von Esel und Känguru
konnten die Tester in keiner Pro-
be nachweisen – Funde hatten in
den vergangenen Jahren für Auf-
sehen gesorgt. Die Tester unter-
suchten insgesamt 16 abgepack-
te und 5 tagesfrische Hack-
fleischprodukte.

Kolibakterien und Salmonellen
ESSEN Stiftung Warentest findet bei einer Untersuchung von Hackfleisch bei mehr als der
Hälfte Krankheitserreger und Keime. Bio schneidet etwas besser ab als Konventionell

VON LEA DEUBER

BERLIN taz | Ob frisch aufs Bröt-
chen oder gebraten in der Pfan-
ne: Hackfleisch gehört zumLieb-
lingsessen vieler Deutscher. Der
Verzehr kann allerdings die Ge-
sundheit gefährden.Das zeigt ei-
ne Untersuchung der Stiftung
Warentest. Nur 10 von 21 Hack-
fleischprodukten haben gut ab-
geschnitten.

Hmmjamm, lecker’ Hackfleisch … Nicht im Bild zu sehen: Bakterien und Keime Foto: mauritius images



WIRTSCHAFT + UMWELT www.taz.de

oeko@taz.de FREITAG, 30. JANUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 09

müssendieKillermückengegen-
über den natürlichenMännchen
zahlenmäßig die Überhand ge-
winnen. Auch in Indien und an-
deren Ländern sind Freisetzun-
gen geplant.

Für die asiatische Tigermücke
– ein anderer Blutsauger, der
Dengue übertragen kann – ist in
der britischen Biotech-Firma
ebenfalls ein todbringender Mu-
tant inArbeit.Und in Italienwird
derzeit nach heftigen Erntever-
lusten der Olivenbauern durch
OlivenfruchtfliegendortderEin-
satz von Gentech-Fliegen disku-
tiert, bislang allerdings ohne Ak-
zeptanz.

Oxitecwirbt damit, dass seine
Killer-Mücken umweltfreund-
lich und billig seien. So könne
der Einsatz von Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln reduziert
werden.

Die Gegner überzeugt das
nicht: In Florida haben 150.000
Anwohner eine Petition gegen
die Freisetzungen unterzeich-
net. Die Angst ist groß, dass ein

Stich der Gentech-Mücken für
den Menschen gefährlich sein
könne. Da bei den Moskitos nur
die Weibchen stechen und Blut
saugen, scheint die Gefahr zwar
überschaubar, die größeren
Weibchen im Genlabor werden
frühzeitig per Hand aussortiert.
Dochdabei könnten einzelne Ex-
emplare übersehen werden. Das
wird auch von Oxitec nicht aus-
geschlossen. Die Firma sieht
dennoch kein Risiko, dass durch
Stiche gentechnisch veränderte
Eiweißstrukturen in den
menschlichen Blutstrom gelan-
gen könnten. Und wenn doch,
wäre dies nicht gefährlich, heißt
es. Phil Lounibos, Experte für
Moskito-Kontrolle am Florida
Medical Entomology Laboratory,
sagtdagegen,dieTechnologie sei
noch nicht ausreichend er-
forscht, man bewege sich „in der
Grauzone“. Auch bei vergange-
nen Oxitec-Tests hatten Gen-
tech-Kritiker starke Bedenken
geäußert. So sei etwa nicht ab-
sehbar, wie sich das Aussetzen

der gentechnisch veränderten
Oxitec-Moskitos auf ihre Fress-
feinde und das gesamte Ökosys-
tem auswirke.

ChristofPotthofvomGenethi-
schen Netzwerk Berlin moniert
vor allem die mangelnde Trans-
parenz der bisherigen Freiset-
zungen. Es habe keinen öffentli-
chenBegutachtungsprozess, kei-
ne vernünftige Risikobewertung
und keine ausreichende Infor-
mation der lokalen Bevölkerung
gegeben. Auch das Monitoring
bleibe Oxitec überlassen, dessen
Erfolgszahlen aber niemand
überprüfenkönne.Zudem:Hygi-
ene und Aufklärung seien die
besten Mittel im Kampf gegen
Moskitos.

Gentech-Moskitos fliegen gen USA
UMWELT Gegner nennen die Tiere der Firma Oxitec „Frankenstein-Insekten“. Nach
Einsätzen etwa in Brasilien sollen sie in Florida ausschwirren. Einwohner protestieren

VON MANFRED KRIENER

BERLIN taz | Noch in diesem
Frühjahr könnten in Key West in
Florida genmanipulierte Moski-
tos der Firma Oxitec zur Be-
kämpfung des Dengue-Fiebers
freigesetzt werden. Das britische
Biotech-Unternehmen hofft auf
eine Genehmigung durch die
US-Behörden noch in diesem
Jahr, bestenfalls schon in den
nächsten Monaten. Dann sollen
in Schüben von drei Freisetzun-
gen pro Woche Millionen High-
Tech-Moskitos der Art Aedes
aegypti auf die Wildpopulation
derselben Mücke losgelassen
werden. „Die genaue Zahl kann
ich Ihnen nicht nennen“, sagte
Oxitec-Sprecherin Chris Creese
der taz.DaswerdevomErfolgder
Freisetzungen abhängen, der
ständig geprüft werde.

Die ausschließlich männli-
chen Gentech-Moskitos besitzen
eine „eingebaute Sterblichkeit“
für ihre Nachkommen. Die
Männchen aus dem Labor sollen
sich mit den wilden Weibchen
paaren, die Nachkommen ster-
ben dann im Larvenstadium ab.
Auf diese Weise könnte die Zahl
der Stechmücken, die als Haupt-
überträger für das weltweit zu-
nehmende Dengue-Fieber gel-
ten, stark verringert werden.

Zuvorwarenbei ähnlichenEx-
perimenten in Brasilien, Malay-
sia und auf den Kayman-Inseln
70 Millionen der von Gentech-
Gegnern auch Frankenstein-
Moskito genannten Stechmü-
cken freigesetzt worden. In den
Aussetzungszonen soll die Zahl
der Mücken nach Aussagen von
Oxitec vorübergehend um 90
Prozent zurückgegangen sein.
Um die Plage einzudämmen,

Aedes aegypti soll nach Florida: ein genmanipulierter Moskito aus dem Oxitech-Laboratorium Foto: ap

In Florida haben
150.000 Anwohner
eine Petition gegen
die Freisetzungen
unterzeichnet
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Umfassender Gedanke
■ betr.: „Marian Turskis Tag im Deutschen Bundestag“,
taz vom 28. 1. 15

Turskiwerden imlangenArtikel vonAnjaMaiernurganzwenigeZei-
len gewidmet, dafür Gaucks Ausführungen zu Auschwitz umso aus-
führlicher gewürdigt, okay. Dabei hatMarian Turski auch etwas ge-
sagt, demman durchaus Aufmerksamkeit hätte schenken können:
„Wennheute einer einenRom, einen Juden, einenTürken, einenMos-
lem, einen Christen oder Ungläubigen demütigt, dann beginnt
Auschwitz neu.“ Ich finde, diesen seinen umfassendenGedanken
hättet ihr ruhig auchwiedergeben können.
KATRIN SWOBODA, Frankfurt amMain

Manchmal passiert mir das
■ betr.: „Auschwitz 2015“, taz vom 28. 1. 15

Heute saß ich in der Stadtbahn in Stuttgart. In der Sitzreihe vormir
saß eine junge Fraumit ihrer Tochter, die sich beide genüsslich un-
terhielten.Manchmalpassiertmir das. Ich empfinde,wie beidemor-
gennachAuschwitz kommen.Das ist dasDeutschland, in dem ich le-
be. In Stuttgart fuhr oft einHerr Filbinger, Nazirichter, in seiner
Staatskarosse anmir vorbei.
Müssen sich eine FrauMerkel und einHerr Gauck nicht bei der Ge-
schichte dafür bedanken, in einemkommunistischen Land aufge-
wachsen zu sein? Kommunisten haben schon in denAnfängen der
Weimarer Republik gegendie Faschisten gekämpft. Und als Erste un-
ter der Naziherrschaft zu leiden gehabt. Daswollen sie bis heute
nicht wissen!Wie viele Nazis habe ich inmeinem Leben inDeutsch-
land zu erdulden gehabt? Und nochmals: Es waren die Deutschen.
STEPHANPOPOVIC, Stuttgart

Rassismus entgegentreten
■ betr.: „Auschwitz 2015“, taz vom 28. 1. 15

Vor 70 Jahrenwurde das KZ Auschwitz von russischen Truppen be-
freit. Der Albtraumder von unsDeutschen zu verantwortenden
Menschheitsgeschichte, die industrialisierte Vernichtung vonMilli-
onen unschuldigen jüdischen und anderenMenschen, wird als un-
ser Schandmalunauslöschlich eingebrannt bleiben.Deshalbwird es
niemals ein „Es ist genug!“, aber immer ein „Niewieder!“ geben.
Vor demDonnerwort unseres Freundes JörgHube, „Auschwitz ist in
jedemvon uns“, solltenwir nicht erschrecken. HannahArendt hat
den Begriff der „Banalität des Bösen“ als Lehre aus demEichmann-
Prozess geprägt.KeinMensch ist vonHausausgutoderböse, dieUm-
stände, aber vor allemunserWille beziehungsweise unsereWillenlo-
sigkeit können beidesmöglichmachen.
FürunsbedeutetdieLehrevonAuschwitz, jederFormvonRassismus
und jeder Formmenschlicher Diskriminierungmit jeder Entschlos-
senheit entgegenzutreten. Das gilt auch gegenüber den Pegida-An-
hängern, die inWahrheit unter demDeckmäntelchen des Antiisla-
mismus einen Rassismus pur betreiben, der unsereWelt nicht fried-
licher und tolerantermachenwird.BERNHARD FRICKE,München

Dachflächen vermieten
■ betr.: „Solarbranche. Preisvorteil vom Dach“, taz vom 28. 1. 15

Auchwennman einDrittel des Strompreises durch so eine Anlage
spart, dauert es doch erst einmal viele Jahre, bis sich die Investition
amortisiert,mal abgesehenvonWartungs-undReparaturkosten, die
über die Jahre anfallen und die Ersparnis schmälern. Als Alternative
könnenDachflächen aber auch an Firmenvermietetwerden, die die
Installation,WartungundReparaturderAnlageübernehmen, so ent-
fällt das Problem, eine große Investition, diemeistens auchnochmit
einemKredit verbunden ist, selbst vornehmen zumüssen. Die Ver-
tragslaufzeiten betragenmeist ca. 20 Jahre.
MANUELAKUNKEL, Stuttgart

Lachen oder weinen?
■ betr.: „Flucht in den Franken“, taz vom 27. 1. 15

AlsWirtschaftswissenschaftler undKritiker des höchst fragwürdi-
genWirtschaftssystemsweißman kaumnoch, obman lachen oder
weinen soll. Dieses ewige KaspertheatermitWährungen inklusive
Krokodil lässt einen eklatantenMangel anWissen deutlichwerden.
Nun,heutzutagegibt esdie „FiveFriends“-Währungen,dieangeblich
alle einen großartigen Ausweg bieten. Aber, aber, warum in den Sü-
den schauen, wenn doch imNorden ein Land existiert voller Top-
Sportler, herrlicher Landschaften und einerWährung sogarmit Kro-
ne. Viele Sparermit dubiosenÄngsten dermaterialistischenArt soll-
ten einmal nüchternwerden, leiblichwie seelisch.
KLAUS-G.WALTHER, Reinbek

Ein Schamane schadet nicht
■ betr.: „Oft stinken Seelen“, taz vom 23. 1. 15

DenArtikel fand ich echt großartig. Endlich! Es gibtmehrDinge zwi-
schenHimmel und Erde, als sich somanches linkeHerz erträumt.
Endlichmal kein Verriss auf derWahrheit-Seite von übersinnlichen
Dingen. Selbst das Lachen des Dalai Lama zieht ihr ja immerwieder
durch denKakao. Vonmir aus könnt ihr gern auf demMonotheis-
mus rumhacken, unserer Leitkultur, denn der ist politisch relevant
undzumgroßenTeil schädlich.EinSchamane,derRegenmachtoder
schwebt, schadet nicht.WOLFGANGBUNDE, Hallerburg

er schon einmal barfuß
auf einen Vierer-Stein
von Lego getreten ist,

wird nicht mehr so einfach von
„unschuldigem Spiel“ sprechen.
Ich jedenfalls humpelte damals
drei Tage durch die Gegend wie
Captain Long John Silver in „Die
Schatzinsel“.AberwerimKinder-
zimmer nicht aufräumt, ist
selbst schuld.

Den Kampf gegen Playmobil,
das Puzzlespiel, wo immer das
letzteTeil fehlte,oderdenfamili-
eneigenenFriedhofderKuschel-
tierehattenwir irgendwannauf-
gegeben. Dann wurden die Kin-
der größer und Spielzeugwurde
unwichtiger. Bis kurz vor Weih-
nachten. Da machte unser Sohn
plötzlichmassiv Lobbyarbeit für
„MonopolyImperium“:Dasural-
te Spiel zurVergötterungdesKa-
pitalismus, Version 3.0. Man be-
wegt sich nicht zwischen E-Werk
und Schloßallee, sondern wür-
felt auf Feldermit den Logos von
McDonald’s, Intel,CocaColaoder
Ebay, um „wie Mark Zuckerberg,
Rupert Murdoch oder Donald
Trump dein eigenes Firmenim-
perium aufzubauen“, wie der
Hersteller schwärmt. Selten ha-
benwirmit so viel Genuss unse-

W
renKinderneinenWunschabge-
schlagen.

Noch bis Montag treffen sich
die Superhirne aus dem Spiel-
zeugland wieder in Nürnberg.
Bei der Spielwarenmessegeht es
um die neuen Trends, um den
Markt von einer Milliarde Euro
inDeutschlandneuaufzurollen.
Dieses Jahrmit den Trends „Litt-
le Scientists“, „Express Yourself“
und„BeyondReality“imschöns-
ten Baby-Englisch. 3-D-Drucker
für Dreijährige, Glitzerschmin-
ke für die angehenden Top-Mo-
dels von Barbie Klum oder das
Tablet fürs Digital-Lego. Wenn
die kommenden Generationen
sichsoaufdasLebenvorbereiten
können, dann werde ich Grün-
dungsmitglied der „Pädagogi-
schen Europäer gegendie Infan-
tilisierungdesAbendlandes.“

Dass die Jugend ihre Zukunft
verspielt, wissen wir spätestens
seit Sokrates, dem mit diesem
VorwurfdasGiftgereichtwurde.
Und nein, Spielen muss nicht
immerpolitischoderökologisch
korrekt sein. Es macht ja gerade
Spaß,wennesdieNormenderEl-
ternaushebelt:Daziehtfrausein
Baby im Fahrradanhänger groß
und dieser Knilch wünscht sich

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MENSCH, ÄRGERE DICH AUF DER NÜRNBERGER SPIELWARENMESSE

Derwill nur spielen:WarumMonopolydieWelt zerstört

erst mal ein Bobbycar von Por-
sche.DaerziehtmanndieKinder
imSinnederBergpredigt, sie sit-
zenabermit 13 Jahrenvor„Coun-
terstrike“. Da kocht mannfrau
ohne Ende Rohkost – und die
Brut schwärmt fürTK-Pizza.

Aber es ist schon erstaunlich,
wie vor allem Krieg und Kapital
die Zockeraugen zum Leuchten
bringen:AlsKinderpokertenwir
ohne Probleme beim „Börsen-
spiel“ mit BP- und Bayer-Aktien,
wir lösten bei „Risiko“ einen
Weltkriegnachdemanderenaus
oder kümmerten uns bei „Öl für
unsalle“einenDreckumdieTan-
kerkatastrophen in der Arktis.
Wir fanden den toxischen Plas-
tikmüll indenRegalenvon „Toys
R Us“ toll. Ökologisch korrekte
Spielideen wie „Keep Cool“, ein
Brettspiel zudenKlimaverhand-
lungen ? Gähn. Gescheitert ist
auch „Ökolopoly“, der Gegenent-
wurf zumRafferspiel um Immo-
bilenundGeld.

„Monopoly“, das in der Great
Depression in den 1930ern in
den USA entwickelt wurde, hat
sich auch von Immobilienkrise,
Bankencrash und Eurodesaster
nicht aufhalten lassen. Heute
gibt es „Monopoly Banking“, wo
man nur mit Kreditkarte zahlt
(offenbar eng angelehnt an die
Politik der EZB) und Sonderaus-
gaben von James Bond bis zum
FCBayernMünchen.

Dass der Schurke Kapitalis-
mus immer siegt, ist mir schon
auchklar.Aberseltenläuftdasso
schamloswiebei„MonopolyPla-
net Earth“, das irgendwie seinen
Weg in unseren Schrank gefun-
den hat. Dort holt der Spieler
sein Geld aus der Erschließung
der letzten Naturparadiese die-
ser Erde: VomHimalajaüberdas
brasilianische Pantanal undden
RegenwaldinCostaRicabisindie
Antarktis. Da wird ein Haus in
der Namib-Wüste gebaut, ein
Camp indie borealenWälder ge-
holzt, einHotel aufs Great Barri-
er Reef betoniert – und immer
schönabkassieren!

Bei diesen Zockern hilft wirk-
lich nur eine uralte Monopoly-
Regel: „Gehen Sie direkt ins Ge-
fängnis!“

.......................................................
WIR RETTEN DIE WELT

VON

BERNHARD PÖTTER
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Die Technologie sei
nicht ausreichend er-
forscht, kritisiert Phil
Lounibos, Experte für
Moskitokontrolle
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NACHRICHTEN

SAUDI-ARABIEN

Prügelstrafe: Furcht
vor Langzeitschäden

USA/KUBA

Castro fordert
Guantánamo zurück
SÃO PAULO | Kubas sozialisti-
scher Staatschef Raúl Castro hat
das Ende des Handelsembargos
zur Bedingung für einen Neu-
start der Beziehungen zu den
USA gemacht. Außerdem müss-
ten die USA den Stützpunkt Gu-
antánamo zurückgeben und sei-
nem Land dafür Schadenersatz
zahlen, sagte Castro am Mitt-
woch auf dem Gipfeltreffen la-
teinamerikanischer und karibi-
scher Staaten in Costa Rica. Die
USA und Kuba hatten vergange-
ne Woche hochrangige Gesprä-
che über eine Normalisierung
ihrer Beziehungen geführt. (epd)

FRANKREICH

Achtjähriger unter
Terrorverdacht
PARIS | Ein Achtjähriger ist in
Südfrankreich als Unterstützer
des Anschlags auf die Redaktion
der SatirezeitschriftCharlie Heb-
do von der Polizei vernommen
worden. Laut Behörden habe der
Junge erklärt, er sei auf der Seite
derTerroristen.Erhabesichauch
geweigert, an der Schweigemi-
nutefürdieOpfer teilzunehmen.
Ein Anwalt des Jungen sagte, die
Entscheidung, ein Kind auf einer
Polizeiwache zu befragen, zeige
die „kollektiveHysterie“. Bei dem
Anschlag auf Charlie Hebdo wa-
ren zwölf Menschen ums Leben
gekommen. (ap)

SERBIEN

Kirchenorden für
Kriegsverbrecher
BELGRAD | Der als äußerst kon-
servativ bekannte serbische Bi-
schof Filaret hat den mutmaßli-
chen Kriegsverbrecher Vojislav
SeseljmitdemhohenKirchenor-
den „Weißer Engel“ ausgezeich-
net. Das berichteten Zeitungen
am Donnerstag in Belgrad. Dem
Bischof drohe deswegen mögli-
cherweise die Amtsenthebung.
Die Zeremonie habe im mittel-
alterlichen Kloster Mileseva
südlich von Belgrad stattgefun-
den. Vor dem UN-Kriegsverbre-
chertribunal in Den Haag läuft
seit Jahren gegen Seselj der Pro-
zess. (dpa)

SUDAN

Ärzte ohne Grenzen
ziehen sich zurück
KHARTUM | Wegen Behinderun-
gen bei ihrer Arbeit hat die belgi-
sche Sektion der Hilfsorganisati-
on Ärzte ohne Grenzen (MSF) ih-
ren Rückzug aus dem Sudan an-
gekündigt. „Die sudanesische
Regierung macht es MSF syste-
matisch unmöglich, in den Bun-
desstaaten Blauer Nil, Ostdarfur
und Süddarfur medizinische
Versorgung zu gewährleisten,
obwohl wir dort verzweifelt ge-
braucht werden“, hieß es am
Donnerstag in einer Mitteilung.
In diesen Provinzen seien Hun-
derttausende Vertriebene drin-
gend aufHilfe angewiesen. (dpa)

Wegen des Vormarschs der prorussischen Separatisten verhängt die EU Sanktionen gegen Russland Foto: reuters

Amnesty-Protest in London für Blog-
ger Raif Badawi Foto: dpa

RIAD | Dem saudischen Blogger
Raif Badawi drohen nach Anga-
ben von Amnesty International
gesundheitliche Langzeitschä-
den, falls er seine Reststrafe von
950 Stockhieben erhält. Dies
könne dauerhafte Lähmungen
und psychische Schäden verur-
sachen, gaben Mediziner in ei-
nem am Donnerstag veröffent-
lichten Bericht zu bedenken. Ba-
dawi hatte vor drei Wochen die
ersten 50 von 1.000 Schlägen er-
halten, zu denen er wegen Belei-
digung des Islam verurteilt wor-
denwar.AndiesemFreitagkönn-
ten neue Schläge folgen. (dpa)

schen Ausschusses im Europa-
parlament, Elmar Brok (CDU).
„Wer grundsätzlich nicht mit-
macht,mussauchwissen,dasser
kein Erpressungspotenzial hat“,
warnteBrok.AndereEU-Politiker
sahen den Streit über die Russ-
land-Sanktionen als Teil eines
Machtpokers zwischen Athen
und Brüssel. Wenn Tsipras sein
Blatt überreize, könne er die EU
spalten, warnten Pessimisten.

Doch schon gestern Vormit-
tag kamen Entspannungssignale
aus Athen. Der Streit drehe sich
gar nicht um die Sanktionen,
sondern um das Verfahren,
schrieb der neue Finanzminis-

ters Janis Varoufakis in seinem
Blog.Die EUhabedieneueRegie-
rung in Athen gar nicht um ihre
Meinung gefragt, deshalb habe
man protestiert.

Allerdings ist schon aus dem
Wahlkampf bekannt, dass Tsi-
pras und sein Team Sanktionen
gegenRussland skeptisch gegen-
überstehen. Die neue griechi-
sche Linksregierung steht damit
indes nicht allein in Europa.
Auch Finnland, Österreich und
Luxemburg haben Vorbehalte –
von dembekannt putinfreundli-
chen Ungarn zu schweigen.

Frankreichs Staatschef Fran-
çois Hollande hatte sich zuletzt

sogar für eine Lockerung der
Strafmaßnahmen gegen Russ-
landausgesprochen.Unddie EU-
Außenvertreterin Mogherini hat
sogar schon Optionen für den
Ausstieg vorbereitet. Doch nach
der jüngsten Eskalation in der
OstukrainevollzogMogherini ei-
ne Kehrtwende und berief das
aktuelle Sondertreffen ein.

Das Ergebnis des Treffens sei
völlig offen, sagte Bundesaußen-
minister Frank-Walter Steinmei-
er zu Beginn der Beratungen in
Brüssel. Durch die Vorbehalte
der neuen griechischen Regie-
rung sei „die Debatte auch nicht
einfacher geworden“. Allerdings
habe sich die Lage in derUkraine
nach den „Eruptionen von Ge-
walt wieder etwas beruhigt“.

Er erwarte, dassdieEUweitere
Reise- und Vermögenssperren
verhängen werde, sagte der lu-
xemburgische Außenminister
Jean Asselborn. Mit einer Eini-
gung auf neue Wirtschaftssank-
tionen gegen Russland rechne er
noch nicht. Ähnlich äußerte sich
der französische Europastaatsse-
kretärHarlemDésir. „Wirwerden
die Sanktionen verschärfen, die
auf die Separatisten zielen und
diejenigen, die sie unterstützen,
Russland eingeschlossen.“

Demgegenüber hatte die Re-
gierung in Kiew eine harte Ant-
wort der EU auf die jüngsten
Kämpfe im Südosten der Ukrai-
ne gefordert. Er habe in den ver-
gangenen Tagen „mit jedem Mi-
nister“ der EU gesprochen und
erwarte „robuste Maßnahmen“,
sagte der ukrainische Außenmi-
nister Pawlo Klimkin in Brüssel.

Versöhnliche Signale
statt kalter Konfrontation
EU-AUSSENMINISTER Die griechische Regierung stellt klar, dass sie die
EU in der Frage der Sanktionen gegen Russland nicht spalten will

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Ja zu neuen Reiseverboten, vor-
erst Nein zu neuen Wirtschafts-
sanktionen gegen Russland: Die-
se Linie zeichnete sich am Don-
nerstag beim Krisentreffen der
EU-Außenminister in Brüssel ab.
Zuvor hatte die neue Regierung
in Griechenland klargestellt,
dass sie inderUkraine-Russland-
Politik nicht auf Konfrontations-
kurs zur EU gehen wolle.

„Griechenland arbeitet für ei-
ne Wiederherstellung von Frie-
den und Stabilität in der Ukrai-
ne“, betontederneuegriechische
AußenministerNikosKotzias bei
seiner Ankunft in Brüssel.
„Gleichzeitig arbeiten wir daran,
einen Riss zwischen der EU und
Russland zu verhindern.“ Kot-
zias schlugdamit deutlichgemä-
ßigtere Töne an als Premier Ale-
xis Tsipras.

Tsipras hatte sich in scharfen
Worten von einer EU-Erklärung
zu Sanktionen gegen Russland
distanziert. Er sei nicht konsul-
tiert worden, beschwerte sich
Tsipras in einem Telefonat mit
derEU-AußenbeauftragtenFede-
rica Mogherini. Sein Ärger galt
allerdings vor allem dem neuen
EU-Ratspräsidenten Donald
Tusk, der für einen harten Kurs
gegenMoskau plädiert.

Der ungewöhnliche diploma-
tische Vorfall hatte in Brüssel
große Sorge ausgelöst. Die neue
griechische Linksregierung kön-
ne nicht nur in der Wirtschafts-,
sondern auch in der Außenpoli-
tik auf Crashkurs gehen, fürchtet
etwa der Chef des außenpoliti-

Wenn Tsipras sein
Blatt überreize, könne
er die EU spalten,
warnen Pessimisten

rell aus einem Konvoi verschie-
dener Hilfsorganisationen ent-
fernt – ungeachtet der Zustim-
mung des Gouverneurs der
Stadt. Kang bezeichnete dieses
Vorgehen als einen Bruch des
Völkerrechts.

Ein weiteres Problem ergibt
sich aus der Tatsache, dass nach
wievoretwa212.000Personenin
abgeriegelten Orten leben.
185.500 von ihnen werden von
den bewaffneten Kräften des Re-
gimes belagert und 26.500 von
Oppositionsgruppen. Hilfsorga-
nisationen haben kaum Zugang
zu diesen Orten. Seit dem 1. De-
zember 2014 gelang das nur in
zwei Fällen. Im gesamten Jahr
2014 gab es 16 Anfragen bei der
Regierung für Hilfslieferungen,

von denen lediglich 4 durchge-
führt werden konnten. Eine Ant-
wort aufdie anderen 12Anfragen
erfolgte gar nicht erst.

Auch die etwa 18.000 verblie-
benen Einwohner von Yarmouk
im Süden von Damaskus haben
seit dem6.DezemberkeineHilfe
mehrerhalten, indiesemFallwe-
gen anhaltender Kämpfe in dem
Viertel und in seinerUmgebung.
Auch zuvor war Hilfe nur spora-
disch und nicht in ausreichen-
demUmfangmöglich.

Kang schätzt die für 2015 not-
wendige Summe für Hilfsliefe-
rungen nach Syrien auf 2,6 Mil-
liarden Euro. Im Vorjahr erhielt
dieUNOganze48Prozentderda-
mals geforderten 1,8 bis 2,2 Mil-
liarden Euro. BEATE SEEL

UNO: Hilfe wird behindert
SYRIEN Hilfswerke können Notleidende in den Gebieten des Islamischen Staats
nicht versorgen. Auch das Regime lässt häufig notwendige Güter nicht durch

BERLIN taz | IndensyrischenPro-
vinzen Rakka und Deir el Sur er-
halten etwa 600.000 Personen
keinerlei Lebensmittelhilfe der
UNO. Das liegt deren Angaben
zufolge daran, dass dieMiliz Isla-
mischer Staat (IS), die beideRegi-
onen kontrolliert, keine entspre-
chende Vereinbarung treffen
wollte. Zudem haben viele örtli-
che NGOs aus Sicherheitsgrün-
den ihre Arbeit vorerst einge-
stellt oder ganz beendet.

Dies berichtete die Vizechefin
des UN-Nothilfebüros Ocha,
Kang Kyung Wha, am Mittwoch
in New York. Ihren Angaben zu-
folge brauchen 12,2Millionen Sy-
rer Hilfe von außen. Die Hälfte
von ihnen lebt in schwer erreich-
baren Regionen.

Aber auch das syrische Re-
gime behindert Hilfe aktiv. Kang
wies darauf hin, dass es „leider
keinen Fortschritt“ hinsichtlich
der Einbeziehungmedizinischer
Hilfsgüter bei UN-Lieferungen
aus der Türkei und Jordanien gä-
be. Beispielsweise sei imDezem-
ber die Lieferung von Injektio-
nen und chirurgischemMaterial
für Ost-Ghouta bei Damaskus
verhindert worden. Und bei ei-
ner Lieferung für das Stadtvier-
tel al-Waer in Homs im Januar
hätten staatliche Sicherheits-
kräfte sämtliche chirurgische In-
strumente sowie Medikamente
gegen Brechdurchfall, für
Schwangere und Gebärende so-
wie für Frauengesundheit gene-

Das Auto des UN-Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, bei ei-
nem Besuch im November in Homs Foto: dpa

Gewalt und Drohungen gegen
den Staat täglich mutiger wer-
den. Wir rufen die Behörden auf,
Untersuchungen einzuleiten
und sicherzustellen, dass dieje-
nigen zur Rechenschaft gezogen
werden, die das Land durch ihre
Rhetorik an den Rand des Ab-
grunds führen.“

Zuvor hatte Nigerias Polizei-
chef Suleiman Abba hartes
Durchgreifen angekündigt. Sein
Sprecher Emmanuel Ojukwu
sagte, Abba habe die Polizeifüh-
rungender 36Bundesstaatenan-
gewiesen, nicht zu tolerieren,
dass Unterstützer politischer
Parteienvon ihrenRivaleneinge-
schüchtert und angegriffen wer-
den. Einige seien bereits festge-
nommenworden.

Die Warnungen kommen,
während die regierende PDP
(People’s Democratic Party) von
Präsident Goodluck Jonathan
und das Oppositionsbündnis
APC (All Progressives Congress)
sich immer schärfer verbal an-

greifen.DiePDPerklärte,derAPC
plane die Veröffentlichung von
Tonbandaufnahmen über die
Vorbereitung terroristischer An-
schläge, um diese dann der PDP
in die Schuhe schieben zu kön-
nen. „Der APC sollte vielmehr
denNigerianern erklären,woher
sie diese Aufnahmen hat“, sagte
ein Sprecher gegenüber der taz.
„Arbeitet der APC mit Terrorzel-
len zusammen?“

Erst vor Kurzem habe die ehe-
malige Rebellenbewegung
MEND (Bewegung für die Eman-
zipation des Nigerdeltas), die
einst in den Ölgebieten des Ni-
gerdeltas gegen die Regierung
kämpfte, dem APC seine Unter-
stützung ausgesprochen.Mehre-
re frühere Guerillaführer, dar-
unter Mujahid Dokubo-Asari,
hattenamvergangenenWochen-
ende gesagt, sie seien bereit, er-
neut in den Krieg zu ziehen, soll-
te Präsident Jonathan –der eben-
falls aus demNigerdelta stammt
– die Wahlen verlieren.

Angst nicht nur vor Boko Haram
NIGERIA Im Endspurt des Wahlkampfs mehren sich Warnungen vor Gewalt.
Auch die ehemaligen Ölrebellen des Nigerdeltas drohen wieder mit Krieg

AUS ABUJA

AUGUSTINE OSAYANDE

Zweieinhalb Wochen vor den
Parlaments- und Präsident-
schaftswahlen in Nigeria am
14. Februar warnen Demokratie-
wächter vor zunehmender Ge-
walt im Wahlkampf, ganz unab-
hängig vom Krieg der Islamis-
tengruppeBokoHaramimNord-
osten des Landes. Die Transition
Monitoring Group (TMG), ein in
den Zeiten der Überwindung der
Militärdiktatur 1998/99 gegrün-
detes Netzwerk zivilgesellschaft-
licher Gruppen, schlug am Mitt-
woch Alarm und erklärte, gewis-
se Politiker seienbereit, das Land
mit Gewalt zu überziehen, wenn
die Wahlergebnisse nicht in ih-
rem Sinne ausfielen.

„Wir verurteilen alle Versuche
von Politikern, Nigerianer ge-
geneinander aufzuwiegeln“, er-
klärte TMG-Vorsitzender Zikirul-
lahi Ibrahim. „Wir stellenmit Be-
sorgnis fest, dass Urheber von
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kommen, etwa 80 Läden sind
ausgeraubt worden.

Jetzt liegen überall in Snake
Park Gegenstände in den
schmutzigen, von den Pfützen
der Sommergewitter gefüllten
Straßen. Alle zwölf von Auslän-
dern geführten Spaza-Shops
sind verlassen. Lediglich die drei
Läden mit südafrikanischen In-
habern sind unversehrt.

„Sie haben ihre Sachen ge-
nommen und sind verschwun-
den“, sagtNokhayaGinya.Der 59-
jährige Südafrikaner hatte seine
Läden an Einwanderer aus Bang-
ladesch vermietet. „Ich bin trau-
rig“, sagt er. „Ich glaube nicht,
dass ich wieder so gute Mieter
haben werde. Die Gemeinschaft
mochte die Ausländer. Sie waren
freundlich und ehrlich, hatte gu-

teBeziehungenzudenAlten,hat-
ten günstige Preise und gaben
sogar Kredite.“

Ginya schüttelt den Kopf: „Ich
weiß nicht, was die Zukunft
bringt. Ich werde meinen Laden
verkaufen, dennsiewerdenwohl
nicht zurückkommen. Es ist un-
sicher für sie hier. Mich werden
die Kriminellen nicht angreifen,
denn ich bin Südafrikaner.“

In den Ruinen der Pogromnacht von Snake Park
SÜDAFRIKA Eine neue Welle ausländerfeindlicher Gewalt in den Armenvierteln von Johannesburg fordert Tote und zwingt zahlreiche
Menschen in die Flucht. Die Opfer: Inhaber von Straßenkiosken. Die Täter: Jugendbanden – auchmit Rückendeckung aus dem ANC

AUS SOWETO

MARTINA SCHWIKOWSKI

Der kleine Kiosk ist mit schwar-
zen Eisengittern verriegelt. Die
Inhaber sindgeflohen.Nurweni-
ge Ecken weiter in Snake Park ist
ein anderer Kiosk von seinen so-
malischen Eigentümern verlas-
sen worden – die abgeblätterten
rosaWände sind verkokelt. In an-
derenGeschäftenprangengroße
Löcher in denMauern.

Ausländerhass schwelt inSüd-
afrika seit Jahren. Im Jahr 2008
brannten die Townships, afrika-
nischeMigranten wurden brutal
angegriffen, 62 Menschen ka-
menumsLeben.AmMontagver-
gangenerWoche schlug der Hass
wieder in Gewalt um.

In der Siedlung Snake Park in
Township Soweto stürmte eine
Gruppe Jugendlicher auf somali-
sche „Spaza-Shops“ zu, wie die
kleinen Straßenkioske in Südaf-
rika heißen. Sie schrien „Mak-
werekwere“ (Slang für „Auslän-
der“) und begannen die Kioske
einzuschlagen. Ein Somalier
griff zur Waffe und schoss in die
Menge. Dabei tötete er einen 14-
jährigen Teenager. Daraufhin es-
kaliertendieAngriffe erst richtig
und griffen auch auf andere
TownshipswieKagiso imWesten
undAlexandra imNordenJohan-
nesburgs über. Sechs Menschen
sind insgesamt ums Leben ge-

Phephi Mchunu, 25, lebt in
SnakeParkmit ihremFreundaus
Simbabwe. „In der schrecklichen
Nacht hörte ich Geräusche und
Schreie, Leute mit Mülltonnen
und Schubkarren rannten durch
die Straßen und stahlen aus den
Läden“, erzählt sie. Am nächsten

ANZEIGE

und ägyptischerMilitärhilfe – in
schweren Straßenkämpfen mit
über 600 Toten die ehemaligen
revolutionär-religiöse Milizen
zurück. In der Hafenstadt Derna,
in Sirte und Sabratawestlich von
Tripolis kommtes schonseitMo-
naten immer wieder zu Morden
an liberalen Aktivisten und Aus-
ländern.

AufdemIslamischenStaatna-
hestehenden Webseiten tauch-
ten Erklärungen auf, die den An-
schlag als Vergeltung für die Ver-
schleppungdesAl-Qaida-Anfüh-
rers Anas al-Libi durch Spezi-
aleinheiten der US-Armee recht-
fertigten. Die US-Behörden ma-
chen den 2012 nach Tripolis zu-
rückgekehrten al-Libi für das At-

tentat auf die US-Botschaft in
Nairobi im Jahr 2008 verant-
wortlich, bei dem 224 Menschen
starben.

Al-Libi verschwand im Herbst
aus Tripolis und starb nach An-
gaben der New Yorker Staatsan-
waltschaftwährendderUntersu-
chungshaft in einemUS-Gefäng-
nis. Dschihadisten kündigten
weitere Anschläge in Tripolis an.
Am Dienstag wurde bei einem
misslungenen Granatenan-
schlag auf die amerikanische
Schule in der libyschen Haupt-
stadt niemand verletzt.

„Das Attentat lässt auch in Tu-
nesien die Alarmglocken läuten,
von wo sich mindestens 3.000
junge Männer in den Dschihad
nach Libyen und Syrien aufge-
macht haben. Politiker in Tripo-
lis, die sichmit der Armeeallianz

Schattenkrieger von Tripolis
LIBYEN Der Anschlag auf das Hotel Corinthia ist ein Einschnitt für Nordafrika.
Dahinter stecken junge Syrien-Heimkehrer auch aus Nachbarländern

AUS BERLIN MIRCO KEILBERTH

Seit dem Abzug fast aller Diplo-
maten und ausländischen Fir-
menherrscht indemriesigenFo-
yer des Corinthia-Luxushotels
seit dem vergangenen Sommer
meist gespenstische Leere. Die
wenigen ausländischen Delega-
tionen und die Crews libyscher
Fluggesellschaften glaubten sich
jedoch in dem riesigen Komplex
nahe der Altstadt sicher.

Seit Montagmorgen um neun
Uhr ist nun auch einer der letz-
ten vermeintlich geschützten
Ort in Tripolis zum Symbol für
die zunehmende Anarchie in Li-
byen geworden. Bei dem An-
schlag auf das Hotel starben am
Montag 13 Personen.

Das Attentat hat es im Schat-
ten der zahlreichen Krisenherde
nicht auf die Titelseiten vieler
westlicher Medien gebracht.
Dennoch stellt er einen Paradig-
menwechsel für ganzNordafrika
dar. Eine neue Generation von
jungen Dschihadisten hat erst-
mals die Hauptstadt eines Lan-
des im Griff. „Ihre Botschaft lau-
tet: Wir können überall zuschla-
gen“, sagt ein libyscher Sicher-
heitsexperte, der davon ausgeht,
dass die Täter Informanten aus
demHotel gehabt hätten.

Zwei der Attentäter waren ge-
rade einmal volljährige Jugendli-
che aus Tunesien und dem Su-
dan, deren Identität in sozialen
Netzwerken recht schnell öffent-
lich wurde.

Tausende sind in den vergan-
genen Jahren von islamistischen
NetzwerkenausdenNachbarlän-
dernnach Libyen geschleust und
in Ausbildungslagern für den
Einsatz in Syrien militärisch ge-
drillt worden. Immer mehr von
ihnen kehren nun nach Libyen
zurück. In Bengasi im Osten des
Landes drängte die Armee – ge-
meinsam mit der Bevölkerung

Plündern macht Spaß: Ausgelassene Fremdenhatz in Snake Park, Soweto, 22. Januar Foto: ap
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„Sie haben es jetzt
auf die Ausländer ab-
gesehen, die vor vielen
Jahren herkamen“

Morgen fand sie Mehl- und Zu-
ckerspuren auf demBoden ihres
nächsten Kiosks. Die Kassen wa-
ren aufgebrochen.

Als ein Lokalpolitiker des re-
gierenden ANC (Afrikanischer
Nationalkongress) in Reaktion
ein Bürgertreffen einberief,
konnte Phephi kaum glauben,
was siehörte: „Ichwargeschockt,
dass erdieAusländeralsDrogen-
händler bezeichnete. Sie seien
hier nicht willkommen. Sie soll-
ten ihren Vermietern mindes-
tens 5.000 Rand (500 Euro) Mie-
te zahlen und er müsse davon
1.000 Rand erhalten.“

Dann drohte die Chefin der
freiwilligen Stadtteilpolizei, sie
und ihren Freund aufzusuchen
und „fertigzumachen“. Mchunu:
„Das ist schlimm, denn einige

der ANC-Führer sind während
derApartheid imAuslandbeher-
bergt worden.“

Sithembile Mangena ist eine
junge Hausangestellte aus Sim-
babwe. „Wir leben in Angst. Ich
werde in die Stadt ziehen, aber
dort sinddieWohnungenteurer“,
sorgt sich die 25-jährige Frau. Sie
ging auch zum Treffen des ANC-
Gemeindeführers und bestätigt:
„Siehabenes jetztaufdieAuslän-
derabgesehen,dievorvielenJah-
ren herkamen und südafrikani-
sche Papiere besitzen.“ Ein mo-
sambikanischer Nachbar ist laut
Mangena gezwungen worden,
sein Grundstück zu verlassen,
obwohl er seit zwanzig Jahren in
Südafrika lebt.

HunderteMenschensind jetzt
vor der Gewalt in das Johannes-
burger Muslim-Viertel Mayfair
geflohen, wohnen bei Freunden
oder in billigen Wohnungen. Ei-
ner von ihnen ist Bushira Ah-
med, einer der vertriebenen La-
denbesitzer aus Snake Park. Er
hat sein Warenlager auch nach
Mayfair verlagert. In dem klei-
nen Viertel nahe der Johannes-
burger Innenstadt türmen sich
jetzt Kühlschränke und Überres-
te ausdenLäden, die Eigentümer
stammen häufig aus Somalia
und Äthiopien. Sie wissen nicht,
wohin. „Wir können nicht zu-
rück“, sagt Ahmed. „Sie haben
Macheten und töten uns.“

Kompromissbereite
Politiker in Tripolis
könnten die nächsten
Anschlagsziele sein

Karama auf einen Kompromiss
einigen, könnten die nächsten
Ziele sein“, sagt Mohamed Eljahr,
ein Aktivist aus Tobruk.

Ob sich der aus Misurata
stammende Premierminister
Omar Hassi während des An-
schlags im Hotel befand, blieb
unklar. Sein Sprecher Mohamed
Omar Hussein wies Spekulatio-
nen über die Anwesenheit von
Kämpfern des Islamischen
Staats (IS) in Tripolis empört zu-
rück und machte die internatio-
nal anerkannte Regierung in
Tobruk für die Gewalt verant-
wortlich.

„Es ist fast egal, wer hinter
demAnschlag steckt. Mit jungen
Männern, die sich auf Befehl in
den Tod stürzen oder politische
Gegner ermorden, kommen die
Extremisten aller politischen
Richtungen ihrem Ziel näher,
TripolisunddieBodenschätzeLi-
byens zu kontrollieren“, sagt ein
Polizist in Tripolis.

Für die am Boden liegende li-
byscheWirtschaft kommtdie Es-
kalation zu einem ungünstigen
Zeitpunkt.Mit BeginnderKämp-
fe zwischen der Armeeallianz
Karama und der in Tripolis ein-
marschierten Milizengruppe al-
Fajr ist der Ölexport eingebro-
chen, von dessen Erlös der liby-
sche Staat praktisch alle Ausga-
ben bestreitet. Neben dem
Staatsbankrott droht nun auch
eine Spaltung des Landes, da der
imOsten regierende Premiermi-
nister Abdullah Thinni versucht,
in al-Beida eine neue Zentral-
bankstruktur aufzubauen.

Bei den von der UNO organi-
sierten Friedensgesprächen in
Genf zeichnet sich ein Kompro-
misszwischenal-FajrundderKa-
rama-Allianz ab. In zwei Wochen
könnte eine Übergangsregie-
rung stehen, sagte ein Teilneh-
mer zur taz. Bleibt nur die Frage,
wer sie schützt.
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s hat sich ausspaziert. Aber wären
dieOrganisatorenvonPegida jetzt
nicht mit einem lauten Knall aus-

einandergegangen, hätten sich die
abendlichen „Spaziergänge“ der
selbstberufenen Retter des Abend-
lands sicher bald von selbst totgelau-
fen. Denn ihren Zenit hat die Bewe-
gung schonüberschritten: Bereits zur
letzten Kundgebung der „Patrioti-
schen Europäer“ am vergangenen
Sonntag in Dresden kamen weniger
Leute als zuvor. Und es sah nicht da-
nachaus,alswärenes inZukunftnoch
mehrgeworden,die inDresdengegen
eine angeblich drohende Islamisie-
rungaufdieStraßegehenwollten.An-
derswo kam die Protestbewegung
kaumübereinpaarversprengteHäuf-
leinvonRechtsextremenhinaus.

DasPhänomen, fürdas „Pegida“als
Chiffresteht,hatsichdamitabernicht
erledigt: eine aggressive Politikver-
drossenheit, die sich gegen Flüchtlin-
ge und Muslime, aber auch gegen die
etabliertenParteienund„dieMedien“
richtet. Nachdem die nächste, für
kommenden Montag geplante Kund-
gebungder „Patrioten“ inDresdenab-
gesagt wurde, ist offen, wie es damit
weitergeht oder ob Pegida in anderer
Formweiterleben wird: als Bürgerbe-
wegung,diedendiffusenÄrgerderPe-
gidisten in konkrete politische Forde-
rungen übersetzt? Als außerparla-
mentarischer Arm der „Alternative
für Deutschland“? Oder werden sich
dieWutbürger von Pegida in die eige-
nen vierWände zurückziehen, um ih-
ren Hass bevorzugt in den virtuellen
Raumdes Internets zublasen?

Fest steht, dass Pegida auf eine „Re-
präsentationslücke“ verwiesen hat,
wieesderDresdnerPolitologeWerner
Patzelt formuliert: dass sich ein Teil
der Bürger, vor allem in Sachsen, von
den etablierten Parteien und Medien
nicht repräsentiert fühlt. Dass bun-
desweit sehr viele Menschen in Um-
fragen eine grundsätzliche Sympa-
thie mit den Anliegen von Pegida be-
kundet haben, zeigt, dass dieser Be-
fund auch über Sachsen hinaus gilt.
Insofernwaresrichtig,Pegidaernstzu
nehmenundmiteinigendieserFrust-
riertendasGespräch zu suchen.

Auch wenn es lokale Gründe gab,
warum Pegida ausgerechnet in Sach-
sen entstehen und nur dort so stark
werden konnte, so war es immer zu
einfach, deren Protest als ein reines

E
Ost-Problemabzutun. DennRessenti-
ments gegen Muslime und Flüchtlin-
ge gibt es auch anderswo – und zwar
nicht nur in konservativen, sondern
auch in linken und liberalen Kreisen.
Und wo hatten die Pegida-Leute ihre
Islam-Angstdennher?VonBestseller-
Autoren wie Thilo Sarrazin und Udo
Ulfkotte,AliceSchwarzeroderHenryk
M. Broder, die schon lange das Schre-
ckensbild einer angeblichen Islami-
sierung Deutschlands an die Wand
malen. Auch Heinz Buschkowsky, der
Bürgermeister von Berlin-Neukölln,
oder der verstorbeneRalphGiordano,
dieselbstindertazals„Aufklärer“und
irgendwie knuffige Typen gefeiert
wurden, dienten als Stichwortgeber
für jenen populären Anti-Islam-Dis-
kurs, den die Pegida-Leute lediglich
aufgegriffen haben. Sie mögen sich
zwargewählterausdrückenalsderPe-
gida-Mob,dernichtvorverdächtigem
Nazi-Vokabular zurückschreckte. Sie
bedientenaberderenRessentiments–
und stammen allesamt aus demWes-
ten der Republik. Jede selbstgerechte
Häme über angeblich unbelehrbare
Ossis ist daher fehl amPlatz.

DerandereFehler,denderPolitolo-
ge Patzelt und andere wohlmeinden-
dePegida-VersteherwieSPD-ChefSig-
mar Gabriel, Sachsens CDU-Innenmi-
nister Ulbig oder Frank Richter, der
Leiterder sächsischenLandeszentrale
für politische Bildung, gemacht ha-
ben, ist, die Dresdener Ansammlung
von Frustrierten für Volkes authenti-
scheStimmezuhaltenundnurmit ih-
nendasGesprächzusuchen.Dennein
„Runder Tisch“, wie ihn manche für
Dresden gefordert haben, hätte dort
unbedingt auchFlüchtlingeundMus-
limeeinschließenmüssen.

Deshalb ist es eine wichtige und
überfällige Geste, dass SPD-General-
sekretärinYasminFahimiundFamili-
enministerin Manuela Schwesig am
Donnerstag nach Dresden gereist
sind,umdortmitFlüchtlingen,Musli-
men und anderen besorgten Bürgern
der Stadt zu sprechen. Es ist auch eine
Ohrfeige für die Verantwortlichen in
Sachsen, die von selbst nicht aufdiese
Ideegekommensind.

Denn das Volk sind nicht nur die,
die am lautesten schreien. Aufgabe
der Politik ist es auch, mit denen zu
sprechen,dieunterderenaggressiven
Aufmärschenzu leidenhaben.
Inland SEITE 6
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DANIEL BAX ÜBER DAS, WAS VON PEGIDA NACH DEREN SELBSTDEMONTAGE BLEIBT
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Wirmüssen reden

ie geduldigPapier ist, das soll-
ten Menschenrechtsorgani-
sationen eigentlich am bes-

tenwissen.Insofernwirkteseinwenig
naiv, wenn Human Rights Watch
(HRW) so viele Hoffnungen in das 20-
seitige Dokument setzt, welches das
Internationale Olympische Komitee
(IOC) als großes Reformwerk vergan-
genen Dezember vorstellte. Gewiss
siehtdieAgenda2020dieMöglichkeit
vor, Menschenrechtsforderungen in
Ausrichterverträge hineinzuschrei-
ben. Aber ob damit justiziable Hebel
geschaffenwerden,umUnrechtsstaa-
teneinGroßevent auchmal zuentzie-
hen, steht auf einemanderenBlatt.

VielleichtverfolgtHRWmitdemöf-
fentlichenLob fürdas IOCunddessen
Chef Thomas Bach, den Mentor der
Agenda 2020, auch eine Strategie.
MöglicherweiseglaubtmandieSport-
funktionäre mit einem derartigen
Vertrauensvorschussambesten indie
Pflichtnehmenzukönnen.

Aber diese Vorstellung ist einfältig.
Thomas Bach ist ja nicht neu im Ge-

W
schäft.BeiderAbschlussfeierderWin-
terspiele in Sotschi 2014 richtete der
Funktionär seinen ausdrücklichen
Dank an Russlands Präsident Wladi-
mir Putin für dessen „außerordentli-
che Bemühungen“. Über die auch von
HRW attestierten Verschlechterun-
gen der Menschenrechtslage in Russ-
land verlor Thomas Bach kein Wort.
DerartigeThemen lassensich ineiner
Agenda vielleicht bequemer und ge-
winnbringenderplatzieren.

Die Naivität von Human Rights
Watch ist ärgerlich, weil das Lob sei-
tens der Sportverbände bereits stolz
nach außengetragenwurde. „Human
Rights Watch sieht das IOC als Vorrei-
ter“, titelte beispielsweise der Deut-
sche Olympische Sportbund (DOSB).
Das HRWmacht sich so zur PR-Agen-
tur des IOC. Zwar erklärte die Organi-
sation, man wolle nun genau hin-
schauen, ob das Beabsichtigte auch
bewerkstelligt wird. Die umgekehrte
Reihenfolgewärebessergewesen:Erst
hinschauen, dann loben.
Leibesübungen SEITE 19
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EinfältigeVorstellungen

Pegida ist kein Ost-Problem. Die Stichwortgeber
für ihre Islam-Angst stammen aus demWesten

eit Jahren versuchen Europas
Politiker und Regulierer, den
europäischen Binnenmarkt für
Energie zu vervollständigen.

Die Vision: Strom soll mit derselben
Leichtigkeit zwischen Paris und Berlin
gehandelt werden wie zwischenMün-
chen und Hamburg. Die Strompreise
würden sinken, die Sicherheit der
Stromversorgung würde steigen und
die Integration der erneuerbaren En-
ergien besser gelingen.

Tatsächlich hat es bereits einige Er-
folgegegeben:Die Strombörsen in fast
ganz Europa sind jetzt aneinanderge-
koppelt und haben einen gemeinsa-
men Handelsalgorithmus. Einige
Grenzkuppelstellen zwischen Staaten
wurden ausgebaut und haben die
„Hardware“ des europäischen Ener-
giebinnenmarktes verbessert.

Staat versus Strombörse

TrotzdieserFortschrittewirddieEner-
giepolitik mitnichten europäischer –
siewirdnationaler. Kürzlichhabendie
Staats- und Regierungschefs die Kli-
ma- und Energiepolitik bis 2030 fort-
geschriebenund sichdabei umfassen-
de nationale Freiheiten und Vetorech-
te gesichert. Von noch unmittelbare-
rer Relevanz ist aber ein anderer
Trend.

Die Vervollständigung des europäi-
schen Energiebinnenmarktes beruht
zentral auf dem kurzfristigen Handel
mit Energie an der Strombörse, denn
hier ist es relativ einfach, länderüber-
greifende Märkte zu schaffen. Die ge-
samte Regulierung zielt darauf ab,
Handelshindernisse fürdieBörsenab-
zubauen. Doch während hier tatsäch-
lich Fortschritte erzielt werden, gehen
immer mehr Länder zu langfristigen
Verträgen mit dem Staat über, welche
die Strombörse fast irrelevant ma-
chen. Diese Verträge werden von nati-
onalen Regierungen vergeben und
zersplittern deshalb in der herkömm-
lichen Sichtweise den europäischen
Binnenmarkt.

Die Förderung erneuerbarer Ener-
giendurchEinspeiseprämienist leider
nicht das einzige – sehr willkommene
– Beispiel. Immermehr Länder förden
auch konventionelle Kraftwerke wie
Kohle oder Gas mit Kapazitätszahlun-
gen. Das sind Zahlungen für die reine
Bereitstellung von Leistung für den
Notfall. Großbritannien etwa schrieb
kürzlich kurz- und langfristige Verträ-
ge für fast 50Gigawatt an Stromerzeu-
gungsleistungaus,was fast dergesam-
te konventionelle Kraftwerkspark im
Land ist. Auch in vielen anderen euro-
päischen Ländern wird die Einfüh-
rung solcher Kapazitätsmärkte disku-

S
tiert. So denkt Deutschland darüber
nach,wie der Strommarkt andie Ener-
giewende angepasst werden kann. Ei-
ne Grundsatzentscheidung steht be-
vor.

Kapitalkosten sinken

Ein Grund hierfür ist paradoxerweise
die Privatisierung. Die meisten kon-
ventionellenKraftwerke, dieheute am
Netz sind, wurden gebaut, als die
Stromerzeugung noch im Staatsbesitz
war. Seitdem gab es kaumNeubauten.
Denn an der Strombörse können ge-
meinhin nur die Grenzkosten zurück-
geholtwerden, nicht aber die Investiti-
onskosten etwa für den Bau der Kraft-
werke: denn der Wettbewerb zwingt
die Stromerzeuger zu niedrigen Prei-
sen. Also steigen sie aus demHandels-
prozess erst aus, wenn es günstiger ist,
das Kraftwerk wegen der Betriebskos-
ten (etwa für Brennstoffe) abzuschal-
ten. Durch langfristige Vertäge möch-
te man dieser Problematik begegnen.
Doch wie viele fossile Kraftwerke
brauchen wir eigentlich noch?

TrotzdemistderTrendzurLangfris-
tigkeit richtig. Wir erleben – auch we-
gen der Notwendigkeit, dem Klima-
wandel zu begegnen – bei den Erneu-
erbaren Energien eine neue Welle von
staatlichen Eingriffen in den Energie-
markt. Langfristige Verträge sind not-
wendig und auch richtig, solange sie
nicht den CO2-Zielen widersprechen.

Sie verringern nämlich die Volatili-
tät von Zahlungsströmen und können
so die Kapitalkosten senken. Investo-
ren verlangen also geringere Risiko-
aufschläge, weil sie die Zahlungsströ-
me besser vorhersagen können. Ent-

scheidend ist, dass man nicht ver-
schwenderisch mit diesen langfristi-
gen Verträgen umgeht. ImDesign von
Kapazitätsmärkten gibt es große Un-
terschiede.

Denkbar sind zwei Optionen: Ein
zentralisierter fokussierter Kapazi-
tätsmarkt, der CO2-Effekte mit einbe-
zieht und zwischen alten und neuen
Kraftwerkenunterscheidet (dawirkei-
ne neuen fossilen Kraftwerke brau-
chen, ginge es vor allemdarum, beste-
hende Gaskraftwerke wieder rentabel
zu machen, bis Speichertechnologien
verfügbar sind).

Oder die Stromverbraucher akzep-
tieren das Fehlen von Preisobergren-
zen an der Strombörse, sodass in Zei-
ten außerordentlicher Stromknapp-
heit die Investittionskosten von den
Stromerzeugern zurückgeholtwerden
können.

Renationalisierung macht Sinn

Es kann nicht sein, dass wir den Bau
neuerKohlekraftwerkemitSubventio-
nen fördern. Deshalb müssen Kapazi-
tätsmärkte – sollten sie eingeführt
werden – grundsätzlich für Kohle-
kraftwerke geschlossen bleiben.
Gleichzeitig sind der Ausbau der
Grenzkuppelstellen zwischen Staaten,
derAufbaueines europäischenStrom-
netzes und die Integration der Börsen
wichtige Faktoren, um die staatliche
Intervention zu beschränken.

Bei einer 100-prozentigen Integra-
tion des französischen und deutschen
Strommarktes und der Einführung ei-
nes Kapazitätsmarktes in Frankreich
hätte Deutschland einen Freifahrt-
schein: Es würde genauso von der ver-
besserten französischen Versorgungs-
sicherheit profitieren wie Frankreich
selbst, denn die Märkte wären voll-
ständig integriert.

Je integrierter die Märkte also sind,
desto weniger Anreiz gibt es für ver-
schwenderische staatliche Eingriffe.
Gleichzeitig gäbe es aber einen Anreiz
dafür, die tatsächlich notwendigen
Eingriffe zu tätigen. Deshalb stimmt
es nicht, dass die Renationalisierung
der Energiepolitik die europäischen
Strommärkte zerstört. Langfristige
Verträgesindvielmehreinenotwendi-
ge Ergänzung der Strommärkte. Die
Strombörsen sorgen für den effizien-
ten kurzfristigen Einsatz des beste-
henden Kraftwerksparks, langfristige
Verträge reizen Investitionen in neue
Kraftwerke an. Mit ihrer Einführung
kommt dem Staat die zentrale Rolle
beiderEntscheidungzu,welcheneuen
Kraftwerke gebaut werden. Die Förde-
rungvonKohlekraftwerkengehörtna-
türlich nicht dazu. MARTIN SCHÖNBERG

Langfristigkeit sells
STROMPREISE Der europäische Strommarkt funktioniert immerbesser. Er sollte
durch langfristige staatlicheVerträge ergänztwerden. Das aber ist umstritten

LangfristigeVerträge sind
eine richtige Ergänzung
der Strommärkte.
Sie fördern Investitionen
in neue Kraftwerke

......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................Martin Schönberg

■ ist Leiter der Abteilung Politik und des
Thinktanks bei Climate Change Capital

in London. Climate
Change Capital ist

ein Anlageverwal-
tungs- und Bera-
tungsunterneh-
men.

Foto: Miles Willis
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hen wir hier?“, fragt Pedersen.
Das Publikum kennt die Ant-
wort: „Stuckbetweenarockanda
hard place“, was auf Deutsch so
viel heißt, wie in einer Zwick-
mühle zu stecken.

Sprache im Bild

Damit ist aucheineMetapher für
die Arbeit von Filmübersetzern
gefunden: Das Bild liefert häufig
zusätzliche Informationen, die
sich nicht einfach übersetzen
lassen, wie hier bei den Simp-
sons. Wie diese Szene zu einem
nichtenglischsprachigen Publi-
kum sprechen lassen? Einen In-
fokasten einbauen? Da geht der
Witz total verloren. „Letztend-
lich“, erklärt Pedersen, „bin ich
dazu übergegangen, solche Sze-
nen für sichstehenzu lassen,mit
dem Risiko, dass dem Zuschauer
die Bedeutung entgeht.“ Er
bringt noch ein Beispiel: In einer
Szene der BBC-Sitcom „Yes, Pre-
mierminister“ aus den 80er Jah-
ren packt ein Schauspieler einen
imaginären Stier mit beiden
Händen„beidenHörnern“. –Eine
Metapher, die es im Schwedi-
schen nicht gibt. Die Geste des
Schauspielers erfordert aber ei-
ne Erklärung. Ratlose Gesichter
im Publikum.

Bei Berliner Synchron sind al-
lein 15 Übersetzer nur für die
englische Sprache zuständig.
Festangestellt ist davon nur ei-
ner. „Bis ein Synchronsprecher
im Studio steht, ist schon viel
passiert“, sagt Krug. Als Projekt-
manager ist er das Bindeglied
zwischen den Auftraggebern
und den Kreativen bei Berliner
Synchron.DieAufträge kommen
von deutschen Filmverleihen,
die wiederum von den Produkti-
onsfirmen beauftragt werden.

Wenn ein Verleih einen Auf-
trag schickt, liefert er zusätzlich

zumFilmeinDialogskript inOri-
ginalsprache. Eine erste Roh-
übersetzung des Skriptswird an-
gefertigt und dann von einem
Synchronautor so umgeschrie-
ben, dass die Wörter auf die Lip-
pen der Schauspieler passen. Die
Synchronautoren kürzen, ver-
längern, finden Synonyme. „Hut
ab vor diesen Leuten!“, sagt Krug.
„GeradeaufderKinoleinwand ist
jedeMundbewegung sehr gut zu
sehen. Da muss man wirklich
framegenau, teils an Millisekun-
den arbeiten.“ Und gleichzeitig
nah amOriginal bleiben.

DerSynchronautorerstellt ein
Dialogbuch, das für die Sprecher
in einzelne Takes unterteilt wird.
Geübte Sprecher bekommen
langeTakes,ungeübtekurze.Viel
Zeit zur Vorbereitung bleibt ih-
nen dabei nicht. Sie sind auf die
Regisseure angewiesen, die ih-
nen oft erst im Studio genauere
Infos zur Situation und den Ge-
fühlen einer Figur geben. Allein
mit ihrer Stimme müssen Syn-
chronsprecher transportieren,
wasdie Schauspieler imFilmmit
ihrem ganzen Körper ausdrü-
cken. Um den richtigen Ton zu
treffen, gebe es daher jede Men-
ge Spielereien, erzähltKruggrin-
send: „ImStudio 5 steht zumBei-
spiel auch ein Bett, weil die Stim-
me ganz anders klingt, wenn je-
mand liegt.“

antwortung einher, sagt sie: „Dir
geraten verschiedenste Aspekte
einer Kultur in die Hände und es
liegt an dir, wie diese bei einer
anderen Kultur ankommen.“ Es
gehe viel um Konfrontation und
Toleranz. Hilfreich ist dabei das
Internet und der wachsende glo-
bale Austausch. „Heute kann ich
beim Untertiteln viel mehr vor-
aussetzen als früher“, sagt Jing
Han.

Man will doch aber wissen,
dass die Chinesen „fett“ sagen.
Sollte man da nicht lieber, wenn
möglich, auf das Original zu-
rückgreifen? – Nicht unbedingt,
findet Nathalie Mälzer, Überset-
zungswissenschaftlerin an der
Universität Hildesheim. „Ich
glaube, dass man sich da oft
überschätzt. Eine Sprache, die
nicht meine Muttersprache ist,
schränkt mich erst mal in mei-
nemVerstehenein.Unddadurch
auch inmeinemGenuss.“

Dennoch sprechengegen syn-
chronisierte Filme eben die zum
Teil grauenhaften künstlichen
Dialoge, die nicht nur durch die
Abwandlung des Originals zu-
standekommen.Es liegtauchda-
ran,dassdieSprecher fast immer
alleine im Studio sind und zwei
Teile eines Dialogs an verschie-
denenTageneingesprochenwer-
den. Das habe logistische Grün-
de, erklärt Krug: „Würde man

Im Kino sprechen alle deutsch
STIMME In Deutschland werden fast alle Filme synchronisiert. Doch wie lassen sich etwa Metaphern übersetzen?

VON JULE HOFFMANN

„Aufnahme–Ruhe!“ leuchtet rot
über der Eingangstür vonAtelier
Nr. 11. Konstantin Krug, Projekt-
manager bei Berliner Synchron,
legt einen Zeigefinger auf die
Lippen und öffnet vorsichtig die
Tür: Hier wird gerade die deut-
sche Version für die HBO-Serie
„Boardwalk Empire“ eingespro-
chen. ImStudio sitzen drei Leute
vor PC-BildschirmenundMisch-
pulten: eine Regisseurin, ein
TontechnikerundeinCutter.Die
Synchronsprecherin sieht man
nur von hinten durch eine Glas-
scheibe, die das Studio vomAuf-
nahmeraum trennt. Sie schaut
auf einen großen Bildschirm,
auf dem ihr ein Countdown an-
zeigt, wann sie einsetzen muss.
„Wirmachenweitermit Take 52“,
gibt ihr die Regisseurin durchs
Mikro zu verstehen. – Vier, drei,
zwei, eins, los.

Synchronisation hat in
Deutschland eine lange Traditi-
on. Deutschlands ältestes Syn-
chronunternehmen sitzt in Ber-
lin-Lankwitz: Die Berliner Syn-
chron synchronisierte schon
Hitchcock-Klassiker wie „Das
Fenster zum Hof“ und „Die Vö-
gel“. In Deutschland werden so
gut wie alle Filme synchroni-
siert, während in den meisten
anderenLändernEuropashaupt-
sächlich Untertitel zum Einsatz
kommen. In Skandinavien zum
Beispiel synchronisiert man nur
Kinderfilme.AuchindenNieder-
landen,Belgien,Großbritannien,
GriechenlandundPortugal zieht
man Untertitel grundsätzlich ei-
ner Synchronisation vor. Anders
in Italien und Spanien – beides
Staaten, die wie Deutschland in
den 1930er Jahren faschistisch
warenund ihreeigeneKulturhö-
hereinschätztenalsandere.Aber
auch in Frankreich, Ungarn und
Tschechien werden inzwischen
fast alle Produktionen synchro-
nisiert.

Heute lautet das Argument
für die Filmsynchronisation:
mehr Zuschauer, mehr Geld. Die
Deutschen haben sich an syn-
chronisierte Filmegewöhnt.Und
angesichts der Größe des
deutschsprachigen Marktes
lohnt es sich, Filmeaufwendigzu
synchronisieren. Zahlreiche Per-
sonen sind daran beteiligt, ange-
fangen bei den Übersetzern.

„Wir habenoft eineharteNuss
zu knacken“, sagt Jan Pedersen,
der Filme und Serien aus dem
Englischen ins Schwedische
übersetzt. Er und rund 200 sei-
ner Kollegen sind hier auf einer
internationalen Tagung in Ber-
lin, um über die Herausforde-
rungen beim Übersetzen audio-
visueller Medien zu diskutieren.
Pedersenhält einenVortragüber
„visuelle Metaphern“, sein For-
schungsgebiet an der Stockhol-
mer Universität. Gleich zu Be-
ginn zeigt er eine Szene aus dem
Film „Die Simpsons“ von 2007:
Homer hängt schreiend an ei-
nem gigantischen Pendel, das
zwischen einem Felsen und ei-
nem Haus mit der Aufschrift „A
Hard Place“ hin- und her-
schwingt. „Welche Metapher se-

zwei Sprecher zugleich buchen,
müsste einer von beiden ständig
warten, während der andere
spricht.“

Pseudoauthentisch

Nathalie Mälzer winkt ab: Auch
imOriginalsynchronisierensich
die Schauspieler wegen der Ton-
qualität nachträglich selbst. Sie
findetesnaiv, zusagen,dassman
unbedingt die Originalstimme
hörenwolle. „Das ist so ein Pseu-
dowunsch nach Authentizität,
diees imFilmgarnichtgibt.“Tat-
sächlich ist Filmeinhochartifizi-
elles Produkt. AlleGeräuschewie
Schritte oder Reifenquietschen
werden erst in der Postprodukti-
on als sogenanntes „IT“ erstellt.
Die „Internationale Tonspur“ –
also alle Geräusche außer der
Sprache – liefern die Filmverlei-
he samt Film und Dialogskript
an die Synchronunternehmen.
Sind alle Rollen auf Deutsch ein-
gesprochen, wird das IT im letz-
ten Schritt mit den Synchron-
stimmen und der Musik des
Films zusammengemischt und
an das Filmbild angepasst. Das
Resultat heißt „deutsche Mi-
schung“. „Ich bin großer Fan von
Synchronisation“, sagt Nathalie
Mälzer und fügt hinzu: „Natür-
lich muss es immer eine gute
Übersetzung sein.“

Fest steht, dass Synchronisa-
tion größeren wirtschaftlichen
Erfolg verspricht, wenn ein aus-
ländischer Film in die deutschen
Kinos kommt. Dem Zuschauer
wird es bequem gemacht. Nach
dem Motto: George Clooney
spricht deutsch wie du und ich.
Dass der gemeine Cineast aber
George Clooneys Originalstim-
me der des Synchronsprechers
bevorzugt, daran können auch
die besten Übersetzer nichts
ändern.
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MUSIK

Banal
„Niveau Weshalb Warum“ heißt das
neue Album der Hamburger Band
Deichkind, die dieses Jahr ihr 20-
jähriges Bestehen feiert. Im Inter-
view erklären die Musiker den Zu-
sammenhang zwischen innerer Zer-
rissenheit und endloser Party, ihren
Hang zum Exzess und was Bier mit
Spiritualität zu tun hat SEITE 15

MEDIEN

Brutal
Im Südsudan sind bei einem An-
schlag fünf Journalisten ermordet
worden. Seit einem Jahr wird der
afrikanische Staat von einem Bür-
gerkrieg erschüttert, und es ist un-
klar, welche Front hinter der Tat
steckt. Die Regierung jedenfalls ist
für ihren harten Umgang mit der
Presse bekannt SEITE 17

Auch bei der Untertitelung ei-
nes Films geht es mit einer Roh-
übersetzung los. Die Anpassung
des Textes andas Filmbildunter-
liegt aber ganz anderen Voraus-
setzungen: Untertitler müssen
vor allem die Lesegeschwindig-
keit des Zuschauers berücksich-
tigenunddenText knapphalten.

Verstehen und Genuss

„Man muss sehr kreativ sein“,
sagt auch Übersetzerin Jing Han
auf der Tagung in Berlin. Die chi-
nesischstämmige Australierin
arbeitet seit 16 Jahren als Über-
setzerin. Seit 2013 untertitelt sie
die chinesische Fernsehshow „If
You Are The One“ für das austra-
lische Publikum. Rund 36Millio-
nen Zuschauer verfolgen in Chi-
na die Dating Show, die laut Pro-
duzent Wang Peijie ein Fenster
zur chinesischen Gesellschaft
darstellt und zeigt, was die Chi-
nesen bewegt.

Das den Australiern zu ver-
mitteln, sei kein leichter Job, er-
zählt Jing Han: „In Australien ist
eszumBeispieldiskriminierend,
zu sagen, dass jemand fett ist.
Aber in China ist das völlig nor-
mal! Man sagt es einfach! Fett!
Dubist fett, fett, fett!“Sie lacht. In
den Untertiteln schreibe sie
dann, derjenige sei „kräftig ge-
baut, etwas in der Richtung“. Mit
dem Übersetzen gehe viel Ver-

Homer Simpson, vor der Glotze, schaut keinen fremdsprachigen Film in OmU Foto: picture alliance/Mary Evans/Picture Library

Kulturelle Unterschiede
„In Australien ist es diskriminierend,
zu sagen, dass jemand fett ist. Aber in China
ist das völlig normal! Man sagt es einfach!
Fett! Du bist fett, fett, fett!“
ÜBERSETZERIN JING HAN
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nd jetzt ist es schon wieder
zwei Stunden später.
Eigentlich habe ich mir auf

YouTube nur kurz diesen Inter-
viewschnipsel mit Jan Böhmer-
mann angucken wollen, in dem
erüberYouTuber spricht. Vonda
auslandeteichbeieinem20-Jäh-
rigen mit über 1,6 Millionen
Abonnenten, der mit der AfD
sympathisiert. Und bleibe dann
an einem Video hängen, in dem
jemand über eine Stunde lang
Minecraft spielt.

Wie Leute auf die Idee kom-
men, sich so was stundenlang
auf YouTube anzuschauen, woll-
te meine Mutter von mir kürz-
lich wissen. Wie sie auf die Idee
käme, sich eine vierstündige
Oper auf Arte anzusehen, wollte
ich wissen. Irgendwann würden
die LetsPlay-Youtuber manch-
mal anfangen, nebenher Gesell-
schaftsthemen zu diskutieren,
hatmir eineKollegin letztens er-
zählt. Unterhaltung als Verpa-
ckung für ernsterenContent?

U
Es ist ein bisschen banal, You-

Tube heutemit demMusikfern-
sehen der 90er zu vergleichen.
Und doch hilft das Thirtysome-
things beim Verstehen. Längst
aus der Zielgruppe rausgewach-
sen,wundereichmichmitunter,
wiepopulärBanalitäten jenseits
von intellektueller Sattelfestig-
keit dortwerdenkönnen.

Zehn Jahre nach der Grün-
dungistYouTubevoneinerPlatt-
form für gemopste Musik und
Katzen-ContentzueinemOrtge-
worden, den junge Leute zwi-
schen 10 und 25 ansteuern, um
Authentizität zu finden.

Nächstes Video. Eine junge
Frau präsentiert 18 Minuten
lang,wassieineinerDrogeriege-
kauft hat. Ein sogenannter „DM-
Haul“. Längst hat YouTube alle
Lügen gestraft, die meinten, das
Internet habe die Zwischen-
händler, vom Plattenlabel bis
zumManagement, die einst zwi-
schen Star und Publikum ver-
mittelten, abgeschafft. Für die

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

WER DIE FANMASSEN DIRIGIERT, DER KANN AUCH DIE ETABLIERTEN MACHTVERHÄLTNISSE UMDREHEN

DieAuthentizitäts-Fundgrube

Vermarktung und den Aufbau
von YouTube-Stars hat sich ein
neuesMittelreichentwickelt: so-
genannte Multi-Channel-Netz-
werke.

IneinerZeit, inderÄltereMas-
senmedien immer skeptischer
gegenüberstehen und Jüngere
sie zunehmend ignorieren, hilft
das Netz, einen direkten Draht
zum Star herzustellen: Dank
Twitter und Facebook kann Fan
scheinbar teilhaben am Tage-
werk von Gaga und Bieber. Und
Nationalspieler verteilen Selfies
mit der Kanzlerin aus der Um-
kleidekabine imNetz, ohne dass
es einesKanzlerinnenselfies aus

der Kabine, ohne dass es eines
einzigen Journalistenbedarf.

Am Ende ist es aber nicht so,
dass kein Blatt zwischen Star
und Publikum passt. Nur die
Mittler sind schwerer sichtbar –
die PR-Häschen, die im Auftrag
ihrer Sternchen twittern, oder
die Strippenzieher, die YouTu-
bern zumErfolgverhelfen.

Ein Effekt, der im Netz auch
schnell kippenkann.Heutemel-
detedasdeutscheMultichannel-
Netzwerk Mediakraft, dass es
sich von seinem Gründer Chris-
toph Krachten trennt, nachdem
YouTuber unzufrieden ausstie-
gen. Denn: Wer große Fanmas-
sendirigierenkann,derhatauch
Macht – und vermag Machtver-
hältnisseumzudrehen.

Einige der populären YouTu-
ber wissen vielleicht, welche
Macht und welche Verantwor-
tung auf ihren Schultern lastet.
Aller Lockerheit zum Trotz. Es
wird spannend zu sehen,was sie
damit anfangen.

.......................................................
NULLEN UND EINSEN
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MEIKE LAAFF
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Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
Michael Brake
Kreaturen
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cken auf den Wickr-Link weiter-
geleitet undkönnendas eigentli-
che Bild sehen; Unbefugten
bleibt das Katzenbild. Dabei be-
dient sich die App der Schwä-
chen des menschlichen Auges.
Das kann nämlich nur ein be-
stimmtes Farbenspektrum se-
hen. Wickr versteckt die Origi-
nalbilder in dem Katzenbild, in-
demPixel verändertwerdenund
sich „dahinter“ das echte Bild
verbirgt. WTF! Ganz ehrlich: Wie
genau das läuft, wissen wir auch
nicht. Aber es funktioniert. Und
verärgertdabeinichtnurneugie-
rige Facebookfreunde, sondern
auch Facebook.

Wickr geht damit einen
Schritt in die richtige Richtung.
Und ist auch noch clever dabei:
Die Facebookfreunde, die ihre
Neugierde nicht befriedigt wis-
sen, vergessen dies ganz schnell
und erfreuen sich am Katzen-
bild. Denn Katzen versüßen im-
mer den Tag. SARAH EMMINGHAUS

DAS DETAIL

Katzen gehen immer

atContent“ istdasZauber-
wortdes Internets.Katzen
gehen immer. Selbst den
abgebrühtesten Kollegen

ist mit einer Katze, die schnurrt,
gähnt, faucht oder einfach nur
existiert, ein Lächeln abzurin-
gen. „Katzen- oder Hunde-
mensch?“-Kategorisierung ver-
liert die Relevanz. Im Netz sind
wir alle Katzenmenschen. Das
nutzt der Instant Messenger
Wickr nun für seine Verschlüsse-
lungsapp aus.

Wickr-Nutzer können über
den Wickr Time Feed (mit dem
gewollt schönen Akronym WTF)
einBild auf Facebookpostenund
angeben, welchen Facebook-
freunden sie Zugriff darauf er-
lauben wollen. Erst einmal sieht
jeder nur ein KATZENBILD. Die
Auserwählten werden beim Kli-

C

■ PIXELSPIELE Der Instant
Messenger Wickr verschlüsselt
Bilder künftig mit Cat Content

bekannte Exlinke und inzwi-
schen als Verschwörungstheore-
tiker empfundene Jürgen Elsäs-
ser. Sahra Wagenknecht jeden-
falls, Spitzenpolitikerin der Lin-
ken, teilte mit, man wisse so we-
nig über die innergriechischen
Verhältnisse und außerdem ha-
be es keine anderen Koalitions-
möglichkeiten gegeben.

Das war schon an diesem
Abend nicht wahr – denn es hät-
ten natürlich die Newcomer von
ToPotami gegeben: Linksliberale
ohne den Schmier jahrzehnte-
langer Teilhabe am Beutesche-
ma von Posten und Pöstchen.
Aber denen fehlte wohl das Be-
wusstsein fürdie ganzandereAl-
ternative. Was nämlich Syriza
undAneleint, isteinGlaube,dass
das Europader EUvongrößerem
Übel ist als das, was Moskau zu
bieten hat. Der neue Außenmi-
nister Nikos Kotzias verfügt
nicht nur über gute Kontakte in
Russlands rechte Szene, sondern
vor allemzuderenGuru,Alexan-
der Dugin, einemantiwestlichen
Hetzer, bekennenden Homo-
phobling, Antidemokraten und

schütteln. Ja, ich finde eine Zu-
sammenarbeit, erst recht Koali-
tionen mit rechtspopulistischen
Parteien nicht akzeptabel. Es ist
aber offensichtlich so, dass nicht
massenhaft Partner für Syriza
bereitstanden.“ Plötzlich will
man, was den Blick auf andere
Länder anbetrifft, es nicht so ge-
nau wissen können: seltsam, da
doch sonst alles, was in der Welt
geschieht, umgehend eine linke
Erklärung nach sich zieht.

Im Internet allerdings wird
die Gemengelage schon krasser
verhandelt. Die einenpostenmit
Blick auf Syriza vom „Hitler-Sta-
lin-Pakt mit Alexis-Sorbas-Ap-
peal“, andere gruseln sichvor der
Gemeinsamkeit beider Parteien
im Hinblick auf die Unterstüt-
zung der Demokratisierung in
der Ukraine durch die EU – aber
es gibt vor allem in Hülle und
Fülle FreundInnen der griechi-
schen Querfront an der Macht:
Man könne keine Rücksicht neh-
men auf Nebenwidersprüche
(Freiheit, Migration, Rassismus
undweiteresGedöns), jetzt kom-
me es auf den Hauptwider-
spruch an. Hier den zwischen
Imperialismus (also USA, Israel
und Merkel) und den Unter-
drückten (Griechenland vor al-
lem). Hauptwiderspruch, zur Er-
läuterung, ist in den Siebzigern
eine beliebte Vokabel bei Linken
gewesen, mit der sie erklärten,
dass die Sowjetunion gut sei, al-
len Gulags zum Trotz, weil dort
das Kapital nicht regiere – und
die Nebengeschichten erledigt
werden könnten, wenn die USA
und ihreHelfershelfer endgültig
besiegt seien. Man darf vor die-
ser Logik im Sinne gesellschaftli-
cher Liberalität Angst haben.

Mit anderen Worten: Eine
Linkspartei, die die Syriza-Koali-
tionswahl nicht zum Skandal
macht – ja, ist die überhaupt
noch links? Und: Hatten nicht
Kommunisten am Ende der Wei-
marer Republik vor allem das Li-
berale gehasst, ebensodie Sozial-
demokratie – die siemehr verab-
scheuten als die NSDAP?

Angst im Angesicht der Querfront
GRIECHENLAND Mehr stammelnd als gewohnt selbstbewusst kommentieren Linke, dass die
linken Wahlsieger um Alexis Tsipras mit Rechtsnationalisten koalieren. Warum nur?

VON JAN FEDDERSEN

Sonntagnacht noch gab es bei al-
len, die irgendwie finden, den
Griechen müsste im Angesicht
der Wirtschaftskrisen aufgehol-
fen werden, mindestens so etwa
wie klammheimliche Freude. Ju-
bel bei der Linkspartei gab es,
klar. Aber auch bei Grünen und
Sozen dominierte ein Gefühls-
klima von wegen: Nun sind die
Blöcke, die bis zu Bahnhofswär-
terjobs alles unter sich aufteil-
ten, abgehalftert, die konservati-
veNeaDimokratiawiedie sozial-
demokratische Pasok. Gut so!

Montag schließlich der
Schock für alle, denen an einer
Grenze zum eurasischen Projekt
Russlands gelegen ist – und dar-
an, dass die europäische Idee der
Freiheit unter keinen Umstän-
den preisgegeben wird: Syriza
geht eine Koalition mit der
rechtspopulistischen Partei Anel
ein.Manhätte, ausweislicherster
Posts im Internet, gewarnt sein
können. Tragende Figuren der
Montagsdemos begrüßten den
Syriza-Sieg inständig, auch der

Ist der wirklich links? Griechenlands neuer Ministerpräsident Alexis Tsipras (rechts) Foto: Yannis Kolesidis/dpa

DER SPECHT DER WOCHE

Auschwitz-Birkenau

■ Christian Specht, 45, ist poli-
tisch engagiert und unter ande-
remMitglied im Behindertenbei-
rat in Berlin-Friedrichshain-
Kreuzberg sowie im Berliner Rat
der Lebenshilfe. Er hat einBüro in
der taz und zeichnet. Wenn er es
zulässt, zeigt die taz sein Bild der
Woche.

Diesmal geht es um die Ge-
denkstätte in Auschwitz. Auf
dem Bild sieht man das Konzen-
trationslager Auschwitz-Birke-
nau II von außen. Ich war selber
schon mal in Auschwitz. Ich war
sehr traurig und habe angefan-
gen zu heulen. Ich war froh, als
ich wieder weg war.

MeinZiel ist es, den Leuten ins
Bewusstsein zu rufen, dass auch

viele Behinderte von den Nazis
umgebrachtwordensind.Beider
diesjährigen Kranzniederlegung
während der Gedenkfeier waren
nursehrwenigeBehindertenver-
bände dabei – nur der Berliner
Rat der Lebenshilfeundnochder
Berliner Behindertenverband
e.V. Das fand ich sehr schadeund
ich war sehr enttäuscht.

Am 9. November möchte ich
deswegen eine Kundgebung vor
der Berliner Philharmonie orga-
nisieren, damit die Leute aufge-
rüttelt werden. Das darf nicht
vergessen werden. Es soll ein
starkes Bündnis entstehen. Da-
für suche ich noch nach Leuten,
diemich unterstützen.

PROTOKOLL: JSP

Illustration: Christian Specht

intellektuellen Vordenker des
eurasischen, also antifreiheitli-
chen Projekts Europas.

So weit, so gruselig. Aber: Was
macht die hiesige Linke? Gibt
sich tapfer, gleichwohl atmos-
phärischganz leicht erkältet.Das
Neue Deutschland formulierte
einenGeneralbass im Sinne von:
Kompromisse muss man ma-
chen. Aber: Kompromisse hätte
mandochmitdenLinksliberalen
machen können. Dietmar
Bartsch, einer der wichtigsten
Funktionäre der Linkspartei,
hingegen formuliert in der Jun-
gle World wenigstens ein gewis-
ses Unbehagen: „Das sind Ent-
scheidungen, die man aus der
Ferneschwerbeurteilenkann.Ei-
ne Einschätzung politischer
Kräfte inGriechenlandkannund
will ich nicht aus dem Ärmel

The Past

www.schaubuehne.de

von Constanza Macras | DorkyPark und Oscar Bianchi
Regie und Choreographie: Constanza Macras
Musik und Komposition: Oscar Bianchi
29.+30.1. und 3.2. > 20 Uhr

ANZEIGE

Sonst zieht alles, was
in der Welt geschieht,
umgehend eine linke
Erklärung nach sich
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Eine ganz neue Art von hanseatischer Fuzzylogik: Deichkind Foto: Jonas Lindström/Promo

nem Leben? Und dann meinen
sie, den Grund dafür gefunden
zu haben.
Sehen Sie sich als eine Art kri-
tisch-ironische Beobachter des
harmlosen Alltags?
Porky: Ja, das ist das Einzige, was
wir können. Da haben wir tieri-
schesGlück, dass das so eine gro-
ße Menge an Menschen an-
spricht.
Kryptik Joe: Oft werden wir ge-
fragt, obwir politisch seien. Aber
mit dieser Zuschreibung tue ich
mich schwer. Jeder von uns hat
seineMeinungen, die fließenna-
türlich mit ein. Aber einen Song
über die CSU zumachen, das wä-
re uns zu direkt. Wir liefern den
Hörern lieber Bilder als vorge-
kaute Meinungen.
Von Subtilität und Nachdenk-
lichkeit ist bei Ihren Bühnen-
shows aber nicht viel zu mer-
ken. Es geht dabei um den gro-
ßen Exzess, und genau deshalb
sind sie beliebt.
Porky:Wir erschaffen dabei klei-
ne Inseln der Freiheit. Das ist
auch eine FormvonSpiritualität.
Spiritualität und Bierzitze, wie
geht das denn zusammen?
Porky: Wer sagt denn, dass es
Spiritualität nur in der Form ge-
ben kann, in die sie gesellschaft-
lich gezwängt worden ist? Wir
knacken die vorgekauten For-
men auf und verändern sie.
Deichkind als Formwandler der
Spiritualität!
Kryptik Joe: Natürlich sind die
Shows vor allem hedonistisch.
AberderSpaß ist immerauchVe-
hikel zur Freiheit. Wir haben uns
da selbst vielmit auseinanderge-
setzt, alswirmitdieserArtShows
anfingen: Was ist da eigentlich
passiert?Was hat dasmit uns ge-
macht? Für uns war das wirklich
eine Befreiung.
Bedienen Sie damit auch ein
durch die Kontroll-Medienge-
sellschaft vorangetriebenes Be-
dürfnis nach Ausbrechen?
Porky: Es ist ein Aufbrechen,
kein Ausbrechen. Denn wir sind
uns schon bewusst, dass wir da

selber drinhängen. In unserem
Song „Like mich am Arsch“ etwa
geht esumdie schwierigeBefrei-
ung vom Social-Media-Zwängen.
Ich liege am Elbstrand und sage
mir: Jetzt klapp’ ichaberdenLap-
top zu. Und nach zwei Minuten
fingertmeine Hand nervös nach
dem Smartphone.
Kryptik Joe:Da ist siewieder, die
innere Zerrissenheit. Ich zum
Beispiel fahre total auf die App
„Runtastic“ ab, Zeit und Strecke
beim Joggen aufzeichnet. Das Er-
gebnis kann ich meinen Face-
bookfriends mitteilen. Eigent-
lich ist das voll daneben. Beim
Sport soll man die Bewegung ge-
nießen, nicht am Smartphone
hängen. Wir haben so eine tech-
nologisierte Weise, mit uns
selbst umzugehen. Aber man
kannnicht einfach sagen:Das In-
ternet ist scheiße. Solche Kon-
flikte wollen wir ausdrücken.
Bieten Sie den Leuten also mit
Ihrer Musik und den Bühnen-
shows eineMöglichkeit an, ein-
fachmal abzuschalten?
Kryptik Joe: Das schon, aber wir
liefern den Leuten ja keine Goa-
Partys ohne Bezüge zur Außen-
welt. Unser Fokus liegt immer
noch auf den Texten. Deswegen
ist Deichkind nicht einfach nur
zum Abschalten da. Was wir in
den Texten sagen, ist wichtiger
als der Sound. So eine Nummer
wie „Remmidemmi“ ist sound-
mäßig ziemlich billo. Das, wor-
um es in dem Song geht, ist das,
worauf die Leute anspringen. In
gewisser Weise muss man aber
auch unsere Arbeit als Band, an
den Songs, getrennt von den
Bühnenshows betrachten.
Warum?
Kryptik Joe: Die Liveshows sind
inzwischen nur noch wenig im-
provisiert. Natürlich gibt es Frei-
räume, aber das ist schon alles
sehr inszeniert. Kreativ zu sein,
als Band, bedeutet aber auch,
dass man arbeiten muss, dass es
Frustphasen gibt. Irgendwann
kommt der Punkt, an dem es
Klick macht und es fließt. Auch

das ist für mich mit Spiritualität
verbunden: Als Band gemein-
sam auf der Suche nach diesem
Punkt zu sein.
Aber haben Sie inzwischen
auch ein Verständnis davon,
was den Leuten gefällt. Knüp-
fen Sie einfach daran an?
Porky: Nicht wirklich. Ich habe
nochnie einAlbumgemacht, bei
dem es keinen Frust und keine
Zweifel gab. Musikmachen ist
immer ein Wechselbad der Ge-
fühle.WährendderArbeit amAl-
bum fragen viele meiner Freun-
de: Mensch, was ist denn los mit
dir? Ichkommemanchmal abge-
kämpft imStudio an. Ichhabeda
wirklich ganz schlimme Kom-
plexe. Jedes Mal denke ich, ich
kriegdasnichthin.Es istauchein
Riesenglück, dass es dann doch
immer klappt.
Ist es also nur dem glücklichen
Zufall geschuldet, dass Deich-
kindauchnach20Jahrenweiter
kreativ ist?
Kryptik Joe: Manchmal glaube
ichschon,dassdasvielmitGlück
zu tun hat. Wenn du mit einer
Bandanfängst, dannhastdukein
Konzept. Man neigt dazu, Musik
zumachen,wennmangenaudas
nicht möchte: einen Plan, wie al-
les werden soll. Das Ganze hätte
genauso gut in den ersten fünf
Monaten in den Sand gesetzt
werdenkönnen.Vielleichthaben
wir die richtigen Entscheidun-
gen getroffen, in den richtigen
Momenten. Das zeigt zum Bei-
spiel die Geschichte mit der
Hüpfburg …

… die als beliebtes Element Ih-
rer Bühnendekoration einen
Teil zum Erfolg der Shows bei-
getragen hat.
Kryptik Joe: Reiner Zufall, dass
wir die bekommen haben! Pho-
no (Henning Besser alias DJ Pho-
no, kreativer Kopf derDeichkind-
Shows, Anm. der Red.) rief anund
sagte: „Ey, ichstehegeradebeiAl-
di, es gibt eineHüpfburg, soll ich
sie abgreifen?“ Und wir so: Ja
klar. Eine richtungweisende Ent-
scheidung!

„Wir sind Formwandler der Spiritualität“
FEIERBIESTER DieHamburger BandDeichkind über die Entstehung ihres neuen Albums, „NiveauWeshalbWarum“,
alltägliche innere Zerrissenheit und das Chaos auf der Konzertbühne als Vehikel gesellschaftlicher Freiheit

INTERVIEW CARLA BAUM

taz: Dieser Tage erscheint Ihr
neues Album, „NiveauWeshalb
Warum“. Warum wird darauf
die endlose Deichkind-Party
weitergefeiert?
Kryptik Joe: Deichkind ist nun
mal bekannt für Konzerte, die
wie riesige Partys funktionieren.
Aber es geht uns auch ummehr.
In den Texten der Songs auf dem
neuen Album spielen Zweifel,
Ängste und innere Zerrissenheit
eine Rolle. Es geht um Situatio-
nen wie diese: Du hast Bock, ei-
nen Burger von McDonald’s zu
essen, weißt aber, dass das nicht
gut ist. Wir wollten sogar eine
Nummer schreiben, die „Der in-
nere Papst“ heißt, aber das war
uns dann doch irgendwie zu
plump.
So äußert sichdas Themaetwas
subtiler, etwa in dem Song
„Mehr als lebensgefährlich“, in
dem es um sogenannte „First
World Problems“ geht. Ist das
Ladekabelüberhitzt?DieAvoca-
do zu reif? Belanglosigkeiten,
um die man sich nur in einer
Wohlstandsgesellschaft sorgt.
Porky: „Mehr als lebensgefähr-
lich“ ist vor allem auch ein Song
über das Rudiment des inneren
Alarmknopfs: Früher gab es sehr
viele reale Gefahren. Da stand
ein Heer vor der Burg oder du
hast dich an einem Dorn ge-
piekstundbist aneiner Infektion
gestorben. Heute gibt solche Be-
drohungen nicht mehr, aber der
Körper hat sich nun mal viel
langsamer entwickelt als die Ge-
sellschaft. Die Menschen sitzen
imCafémit ihremLatteundden-
ken immer noch: Irgendwas
stimmtnicht. Irgendwas istnicht
richtig.Da, einStechen imlinken
Arm! Der Alarmknopf ist übrig
geblieben, aber da ist keine Ge-
fahr mehr. Vielleicht erklärt das
auch das Phänomen Pegida.
Inwiefern?
Porky:DieMenschendenken, da
muss doch irgendwas sein. War-
um ist denn alles scheiße inmei-

Radikale
Wende

Der neue griechische Finanz-
minister will verhandeln. Das ist
zunächst mal eine gute Nach-
richt. Dem parteilosen „Grexit“-
Gegner Janis Varoufakis obliegt
es, Syrizas Forderung nach ei-
nem 50-prozentigen Schulden-
schnitts zur Eurogruppe zu
tragen.

Der charismatische Politik-
neulinggabschonvorseinerVer-
eidigung dem britischen Sender
BBC augenzwinkernd zu beden-
ken, man gehe ja stets mit mög-
lichsthohenForderungen inVer-
handlungen. Grundsätzlich ist
ein „Haircut“ kaum zu vermei-
den. Einen „Teufelskreis“ nennt
Varoufakis die Abfolge von
Schuldendienst, Sparkurs, infol-
gedessen schrumpfender Wirt-
schaft und noch drückenderer
Schuldenlast – schon seit Beginn
der Krise.

Die schlechte Nachricht: Der
Mann ist eigentlich Maximalist.
Nicht nur, dass er drastische Vo-
kabeln liebt, wie die vom fiskali-
schen „Waterboarding“, dem die
TroikaGriechenlandunterzogen
habe.Nein, der inEssexausgebil-
dete Ökonom mit Lehrstuhl in
Texas strebt –wie seinemzentra-
len Buch „Der globale Minotau-
rus – Amerika und die Zukunft
der Weltwirtschaft“ (2012) und
zahlreichen Interviews mit Me-
dien in aller Welt zu entnehmen
– nichts Geringeres als einen
Reißschwenk in der europäi-
schenWirtschaftspolitik an.

Anstatt beim Thema Wachs-
tum bloß auf private Investoren
zu setzen und, wie es mit über-
schaubarem Ergebnis derzeit ge-
schieht, wieder und wieder Geld
in Richtung Bankensektor zu lei-
ten, fordertVaroufakis in seinem
Buch einen entschiedenen Ein-
satz der europäischen Institutio-
nen.

Green New Deal

Franklin D. Roosevelts „New
Deal“ vorAugen, favorisiert er ei-
neLösungviaEuropäische Inves-
titionsbank. Von dort aus solle
Geld, aufgebracht durch die Aus-
gabe von Eurobonds, in ökolo-
gisch ausgerichtete Wirtschafts-
zweige fließen. Profitieren sollen
davon vor allem die Defizitlän-
der. Jüngst hat er sich dem Pro-
gramm des „Green New Deal“
verschrieben. Schlecht muss
man diese Nachricht deshalb
nennen, weil wenig darauf hin-
deutet, dass Varoufakis mit die-
ser radikalen keynesianischen
Wende in Europa auf viele Ver-
bündete stößt. Der 53-Jährige ist
eloquent und mit seiner ver-
schmitzten Art sicher ein bele-
bender Verhandlungspartner.
Auch sind plumpe antideutsche
Ressentiments, wie immer wie-
der bei Syriza zuvernehmen, sei-
ne Sache nicht. Doch gilt er auch
als aufbrausend. Es dürfte eini-
ges davon abhängen, ob dem in
die eigenen Positionen verlieb-
ten Pop-Ökonomen die Wand-
lung zum geschickten Politiker
gelingt. CHRISTIANE MÜLLER-LOBECK

POP-ÖKONOM Janis
Varoufakis als Athens
Finanzminister

BERICHTIGUNG

Die sowjetische Eishockey-Nati-
onalmannschaft: anlässlich der
WM1983 inMünchen live erlebt.
Eishockey wie noch nie: Bei der
Partie gegen Schweden – beide
Teams waren für die Zwischen-
runde qualifiziert –, gab es eine
mehrminütige Keilerei. Erst fie-
len die Helme zu Boden, dann
flogendie Fäuste. Krass.

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
Band und Album

■ Deichkind wurde 1997 in Ham-
burg gegründet und landete 2000
mit „Bon Voyage“ den ersten Hit.
Von der ursprünglichen Band ist
heute noch Philipp Grütering
(Kryptik Joe) übrig. 2005 stieß Se-
bastian Dürre (Porky) dazu. Seit
2008 ist die Band in ihrer jetzigen
Konstellation mit Sascha Reimann
(Ferris MC) unterwegs. Zu den be-
kanntesten Songs zählen „Remmi-
demmi (Yippie Yippie Yeah)“,
„Arbeit nervt“ und „Leider Geil“.
■ „Niveau Weshalb Warum“ (Sul-
tan Günther Music/Universal) ist
Deichkinds sechstes Album.
Soundmäßig knüpft es mit eingän-
gigen Dance-Beats mit Hang zum
Trash an seine Vorgänger an. The-
matisch geht es um Netzkultur und
die Unmöglichkeit, sich ihr zu ent-
ziehen („Like mich am Arsch“) und
Anflüge von Renitenz („Oma Gib
Handtasche“). (cb)

„Früher gab es sehr
viele reale Gefahren.
Heute sitzen die
Menschen im Café
mit ihrem Latte und
denken immer noch:
Irgendwas stimmt
nicht. Der Alarmknopf
ist übrig geblieben.
Vielleicht erklärt das
auch das Phänomen
Pegida“
PORKY/DEICHKIND



www.taz.de

kultur@taz.de16 FREITAG, 30. JANUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG GESELLSCHAFT+KULTUR

Ist und bleibt ein „Song & Dance Man“: Bob Dylan Foto: BD Claxton/Promo

merkwürdiges Ding. Nicht nur,
dass Dylan singt, als hätte er die
Stimmbänder ein bisschen ab-
hobeln und mit Kreide behan-
deln lassen, geradezu sanft wis-
pert er manchmal, wenn auch
zuweilen bei langgezogenen Tö-
nen recht wackelig.

Er trägt diesmal zudem keine
eigenenSongs vor, sondern zehn
lebensbegleitende Klassiker aus
demKatalog desGreat American
Songbook – von „I’m a Fool to
Want You“ bis „AutumnLeaves“ –
, allesamt Stücke zudem, die
Frank Sinatra, der Verführe-
rischste aller Crooner, im Pro-
grammhatte.

Der Nichtsänger

Sinatra war einer der ersten Sän-
ger, der mit den Möglichkeiten
der Studiotechnik spielte. Dank
Mikrofon ließ er leise und zärt-
lich flüsternd eine ganz neue
Intimität zwischen Sänger und
Hörer entstehen. Er machte,
schreibt Diedrich Diederichsen
inseinerPopmusiktheorie,über-
haupt erst „Nichtsänger“ mög-
lich. Und Bob Dylan war so ein
Nichtsänger. Ohne Verstärker
hätteman ihn glatt überhört.

In einem exklusiven Inter-
view für ein Seniorenmagazin (!)
zur Einstimmung auf das neue
Album sprach der 73-jährige
Dylan von seiner Liebe zu diesen
Standards und von seiner Be-
wunderung für Ol’ Blue Eyes: „Er
hatte diese Fähigkeit, sich in ei-
ner Art Plauderton in einen Song
hineinzuversetzen. Frank sang
für dich – nicht nur auf dich ein.
IchwolltenieeinSänger sein,der
nur was vorsingt. Ich wollte im-
mer für jemanden singen.“

Dasgelingt ihmnunsogarmit
diesen fast schon zu Tode inter-

pretiertenKlassikern, er schmei-
chelt, schlüpft geradezu in sie hi-
nein, versucht zumindest, alles
Kratzige aus seinem Vortrag zu
eliminieren, ohne dabei Sinatra
nacheifern zu wollen.

Es ist erstaunlich, mit wie viel
Respekt sich Dylan den Songs
unddamitseinenHörernnähert,
wie er etwa „What I’ll Do“ von Ir-
ving Berlin als Liebesschmerz-
ballade nicht zu Tode schmach-
tet, sondern ihrer Sehnsuchts-
glut einfühlsam nachspürt, oder
bei „Lucky Old Sun“ an die fast
schon altersweise Version des
späten Johnny Cash heranreicht.

Ein leichtes Knistern

Zurückhaltend arrangiert und
mit seiner Working-Band (kein
Klavier, keine Streicherteppi-
che!) wurden die der Opulenz
durchaus zugänglichen Songs li-
ve eingespielt. Man hört Dylan
am Mikrofon atmen, Luft holen,
ein leichtes Knistern bürgt für
Teilhabe, und dezente Bläsersät-
ze sind unter die Stücke gelegt,
als würde ein Westcoast-Jazzer
ausdenFünfzigerndafür verant-
wortlich zeichnen.

„Shadows in the Night“
scheintwirklicheineHerzensan-
gelegenheit zu sein. Seit vielen
Jahren, erzählt Dylan, habe er
über diese Aufnahme nachge-
dacht – seit er Willie Nelsons
„Stardust“-Standards-Album, ar-
rangiert von Booker T. Jones, En-
de der siebziger Jahre gehört hat.
„Daswollte ich immer schonma-
chen. Und ich fragte mich, ob
noch jemand sonst das so emp-
fand wie ich.“ Wohl eher nicht.
DementsprechendwurdedasAl-
bum von Jack Frost produziert,
dem Alter Ego von Bob Dylan.
„Shadows in the Night“ ist eine
weitere Facette der historischen
Selbstvergewisserung Dylans.

Mitdencirca 1.000Eigenkom-
positionen, der Never-Ending-
Tour, Bootlegs, Filmen, der The-
me-Time-Radio-Hour, Kunstaus-
stellungen, einer fragmentari-
schen Autobiografie schließt
sich nun ein Kreis, und zugleich
öffnet sich das imposante Werk
immer weiter.

■ Bob Dylan: „Shadows in the
Night“ (Columbia/Sony)

Merkwürdiges Ding
STANDARDS Bob Dylan
veröffentlicht ein
neues Album: Auf
„Shadows in the
Night“ interpretiert
er Klassiker des
Great American
Songbook

VON ULRICH RÜDENAUER

Als Bob Dylan 1969 zum Schre-
cken seiner revolutionär gesinn-
ten Hippie-Fans ein Countryal-
bum aufnahm und überdies mit
dem damals als erzkonservativ
verschrienen Johnny Cashmusi-
zierte, wurde die Verstörung sei-
ner Hörer nicht zuletzt an der
Stimme festgemacht. Er klang
plötzlich, als habe er Stimmbil-
dung bei den Regensburger
Domspatzen genossen, sich
dann aber doch für eine Karriere
als Knödeltenor entschieden.

Glockenrein und zugleich
künstlich gequält hörte sich die-
se Stimme an. Wo zu Beginn sei-
ner Karriere noch vermeintlich
authentisch Woody Guthrie aus
Dylanheraussprach,warnunein
Roy Orbison für Arme am Start
(mit Orbison stand Dylan dann
später bei den Traveling Wilbu-
rys tatsächlich zusammen vor
dem Mikrofon). Für das dylano-
logische Subgenre, das sich mit
His Bobness’ Voice beschäftigt,
ist „Nashville Skyline“ ein durch-
aus signifikanter Einschnitt:
Hier ließ sich ziemlich genau er-
kennen, dass seine Stimme
schon immer eine Kunststimme
war, variabler als man es ihr zu-
traute – ein Produkt ästhetischer
Entscheidungen.

Things have changed. Nun ist
es freilichaucheineLeistung,sei-
nen Stimmbändern über 50 Jah-
re hinweg systematisch tiefe
Narben zuzufügen. Wer Dylan in
der letzten Zeit hörte, live oder
auf Platte, musste einsehen: Die-
sem rachitischen Bellen würde
auch eine mehrjährige Kur auf
dem Zauberberg keine Linde-
rung mehr verschaffen können.
PhrasierungundTimingwurden
zwar immerprägnanter, die letz-
te Silbe jedes Verses steil gen
Himmel gehoben. Nuancierter
GesangallerdingswarvomMeis-
ter nicht mehr zu erwarten, und
manmusste sich sagen: Love it or
leave it.

Und nun das! Ein neues
Dylan-Album, das wie jedes sei-
ner Alben lange vorher in der
Dylan-Community ersehnt, dis-
kutiert, überhöht wurde, macht
den Hörer tatsächlich staunen.
„Shadows in the Night“ ist ein

fung vorzuweisen hat. Eine chao-
tische Verwaltung und oftmals
fehlende Zuständigkeiten gehö-
ren aber nach wie vor zu den
Schwachstellen. Obendrein gibt
es eine starke Lobby der Wohlha-
benden, die Reformen zu ihren
Ungunsten zu verhindern weiß.

Trennscharf zeigenDrèzeund
Sen, wie auch die allgegenwärti-
ge Korruption Indien in seiner
Entwicklung lähmt und die De-
mokratie schwächt. Hinzu kom-
men verheerende Defizite im

höhere Bildungsstandards und
eine bessere Gesundheitsversor-
gung als der Rest des Landes auf-
weisen.

Das ist, so wird deutlich, einer
dezidiert die Ungleichheiten
und Defizite in den Blick neh-
menden Politik geschuldet. Kei-
nesfalls schmälern die Autoren
indische Errungenschaften, lo-
ben vielmehr das erste nicht-
westliche Land, das sich vorbe-
haltloseinerdemokratischenRe-
gierungsform verschrieben ha-
be, etwamitWahlen, demSchutz
von Minderheitenrechten sowie
derRede- undMeinungsfreiheit.

Gerade in Anbetracht dieser
herausragenden Leistung
scheint die Tatsache nicht mehr
hinzunehmen, dass ein riesiger
Teil der indischen Bevölkerung
auf brauchbare Schulen, Kran-
kenhäuser, Toiletten und zwei
ordentliche Mahlzeiten am Tag
verzichtenmuss. Die Verhältnis-
se sind skandalös. Das Buch
macht diesmit reichlich Zahlen-
werk und plausiblen Schlussfol-
gerungen deutlich, ohne zu ver-
schweigen, dass Wandel durch
konstruktives Handeln möglich
ist. SHIRIN SOJITRAWALLA

■ Jean Drèze und Amartya Sen: „In-
dien. Ein Land und seine Wider-
sprüche“. Aus dem Englischen von
T. Atzert und A. Wirthensohn. Ver-
lag C. H. Beck, München 2014,
376 S., 29,95 Euro

Plädoyer für mehr Ungeduld
DEFIZITE WachsendeWirtschaft, stagnierenderWohlfahrtsstaat: JeanDrèzes und
Amartya Sens Untersuchung „Indien. Ein Land und seine Widersprüche“

Wie steht es umdieBildung?Was
bietet das Gesundheitssystem?
Antworten,diederbelgischeEnt-
wicklungsökonom Jean Drèze
undder indischeWirtschaftswis-
senschaftler und Nobelpreisträ-
ger Amartya Sen auf diese und
viele weitere Fragen finden, sind
zumeist niederschmetternd.Das
wird besonders deutlich, wenn
sie Indien mit anderen Staaten
Südasiens vergleichen. Indien ist
in der Region blamablerweise
nicht nur Schlusslicht, was die
Impfrate bei Kindern angeht,
sondern auch inpunctoUnterer-
nährung. Auch hinsichtlich der
Lebenserwartung belegt das
Land einen der unteren Ränge.

Ein ähnliches Bild ergibt sich
imVergleichmitChina, Brasilien
und Russland. Dass das Wirt-
schaftswachstum, das Indien
vorzuweisen hat, nicht mit einer
steigenden Lebensqualität aller
einhergeht, hat sich längst her-
umgesprochen: „Arme Men-
schen sich selbst zu überlassen
ist weder sozial gerechte noch
kluge Politik.“ Das gilt für Indien
aber besonders.

Im Kern benennt das Buch die
konsequente Benachteiligung
der Armen – etwa ein Drittel der
Bevölkerung, alsocirca400Milli-
onen Einwohner. Ihre Missach-
tungschadenichtnur ihnen, son-
dern der Demokratie im Ganzen,
wobei das Land Erfolge wie Miss-
erfolge in der Armutsbekämp-

„Arme Menschen sich
selbst zuüberlassen ist
weder sozial gerechte
noch kluge Politik“
JEAN DRÈZE UND AMARTYA SEN

Bildungssystem sowie gravie-
rende klassen-, kasten- und ge-
schlechtsbedingte Ungleichbe-
handlungen. Angesichts all die-
ser Mängel plädieren die Auto-
ren für mehr Ungeduld. Dabei
nehmensiedieganzeWelt insVi-
sier. Ihr Buchwirft einen realisti-
schen Blick auf die indischen
Verhältnisse, die eben nicht von
Wirtschaftswundermeldungen
bestimmtwerden. Lösungen fin-
den sie aber längst nicht nur au-
ßerhalb Indiens, sondernauchin
den Bundesstaaten Kerala, Tamil
NaduundHimachal Pradesh, die

ANZEIGE

Berthold Seliger präsentiert:

22.06. Frankfurt a.M., Alte Oper
23.06. Köln, Tanzbrunnen
12.07. Lörrach, Stimmen Festival
13.07. München, Tollwood Festival
16.07. Singen, Hohentwiel Festival
21.07. Karlsruhe, Zeltival
22.07. Winterbach, Zeltspektakel
7.08. Luhmühlen, A Summer‘s Tale Festival
8.08. Dresden, Junge Garde

11.08. Berlin, Tempodrom
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Patti Smith
and her band
perform Horses

Horses 1975–2015

bseliger.de ticketmaster.de pattismith.net
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Neue
Facebook-
Richtlinien

Seit Freitag gelten bei Facebook
neue Nutzungsbedingungen. Sie
ermöglichendemUnternehmen
noch größeren Einblick in das
Verhalten seiner Nutzer imNetz.
So greift das Unternehmen auch
auf Informationen über besuch-
te Seiten und die Nutzung von
Apps zurück. Laut Facebook kön-
nen dadurch Werbeanzeigen
besser auf die User zugeschnit-
ten werden. Das Unternehmen
beschreibt zwar jetzt detaillier-
ter, was esmit den gesammelten
Daten seiner User tut. Dennoch
hagelt es Kritik von Datenschüt-
zern. Sie vermuten Eingriffe in
die Privatsphäre und gezielte
Manipulation der Nutzer.

Wann und zu welchem Zweck
Daten erhoben würden, sei für
die Nutzer nicht nachvollzieh-
bar. Der Rechtsausschuss des
Bundestags kritisierte die in-
transparente Haltung des US-
Unternehmens. „Eine marktbe-
herrschende Stellung sollte mit
Transparenz Hand in Hand ge-
hen. Bei Facebook sehe ich das
nicht“, sagte die Vorsitzende Re-
nateKünast (Grüne). Die Piraten-
partei wiederum appellierte an
die Bundesregierung. Diese sei
bisher zu fahrlässig mit Face-
book umgegangen. Es sei an der
Zeit, konsequent gegen den Da-
tenmissbrauch des Unterneh-
mens vorzugehen. „Die Bundes-
regierung hat jetzt die Chance,
ein klares Zeichen für einen star-
ken Datenschutz in Europa zu
setzen. Internetnutzer und Ver-
braucher im Allgemeinen müs-
sen sich vor datenschutzfeindli-
chen Alleingängen wie dem von
Facebook schützen können“, sag-
te der Bundesvorsitzende Stefan
Körner.

Laut neuen Richtlinien kann
Facebook etwa auf Standortda-
ten seiner Nutzer zurückgreifen
und gezieltWerbung vonRestau-
rants in der Nähe schalten.

Die Nutzer selbst haben un-
terdessen keine Wahl: Wer sich
ab Freitag im sozialen Netzwerk
einloggt, stimmt den neuen
Datenschutzrichtlinien automa-
tisch zu. (taz)

NETZ Facebook sammelt
nochmehr Daten.
Gegen neue Richtlinien
regt sich Protest

publik und Sudan aktiv ist. Die
Region, wo der Anschlag statt-
fand, liegt in der Nähe der Gren-
ze Südsudans zur Zentralafrika-
nischen Republik, wo sich LRA-
Gruppen aufhalten. Die Opfer
wurden alle durch Kugeln getö-

tet, aber danachwurden die Kör-
per in Stücke gehackt und teil-
weiseverbrannt.Diesegrausame
Methodekönnteaufdie LRAdeu-
ten, die für unvorstellbare Bruta-
lität gegenüber der Zivilbevölke-
rung berüchtigt ist.

Harte Hand der Regierung?
BÜRGERKRIEG Bei einem Überfall im Südsudan sind fünf Journalisten brutal ermordet worden. Die Regierung
beschuldigt die ugandische Terrorbewegung LRA, doch deuten Hinweise in eine andere Richtung

AUS NAIROBI ILONA EVELEENS

Südsudan ist entsetzt über den
Todvonfünf Journalisten,diebei
einem Anschlag auf ihren Auto-
konvoi ums Leben gekommen
sind. Sechs andere Menschen
wurden bei dem Überfall im
Nordwesten des Landes am
Sonntag ebenfalls getötet. Alle
toten Journalisten, zwei Frauen
und drei Männer, arbeiteten für
Staatsmedien in dem Land, das
seit knapp über einem Jahr von
einem blutigen Bürgerkrieg er-
schüttert wird.

Musa Mohamed war Direktor
von Raja FM, dem örtlichen
Staatsradio. Adam Juma arbeite-
te bei demSender alsModerator,
Dalia Marko und Randa George
als Reporterinnen beim selben
Sender. Boutros Martin war Ka-
meramann beim Staatsfernse-
hen. Sie alle waren in einemoffi-
ziellen Konvoi lokaler Politiker
zwischen den Orten Sepo and
Magaya im Bundesstaat Bahr el-
Ghazalunterwegs,umeineStelle
zu besichtigen, wo kürzlich ein
Angriff stattgefunden hatte. Der
Konvoi hatte keine Polizei- oder
Militäreskorte dabei.

Verdacht: Terrorbewegung

Südsudans Regierung beschul-
digt die ugandische Terrorbewe-
gung LRA (Lord’s Resistance Ar-
my), die seit vielen Jahren nicht
mehr inUganda, sondern im rie-
sigen, dünn besiedelten Grenz-
gebiet zwischen Südsudan, der
Demokratischen Republik Kon-
go, der Zentralafrikanischen Re-

Lonley Rango

■ 20.15 Uhr, Sat.1, „Rango“; Digi-
tal-Westernkomödie, USA 2011,
Regie: Gore Verbinski
Das Chamäleon Rango (gespro-
chen von Johnny Depp) träumt
in seinem öden Terrarium da-
von, ein Star zu sein. Dann wird
es inderWüsteausgesetztundist
überfordert und hilflos. Weil das
Reptil im Hawaiihemd mit frei
erfundenen Heldentaten dick
aufträgt, bekommt es im Wes-
ternkaff Dirt den Posten des She-
riffs. Trotzvölliger Inkompetenz.
Regisseur Gore Verbinski veral-
bert den Eurowestern kunstvoll
bis ins kleinste Detail.

ARD
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Panda, Gorilla & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
17.50 Weltcup Skispringen

20.00 Tagesschau
20.15 Fußball-Bundesliga
22.45 Sportschau Club
23.15 Kommissar Beck – Die neuen

Fälle: Das Monster. D/N/DK/S
1998

0.40 Nachtmagazin
1.00 Kommissar Isaksen – Gefange-

ne Träume (1/2)
2.30 Kommissar Isaksen – Gefange-

ne Träume (2/2)

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Kitzbühel: Vogelspinnen.

A/D 2007
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wien: Daddy cool.

D/A 2014
19.00 heute
19.25 Bettys Diagnose
20.15 Der Staatsanwalt: Bunga Bun-

ga. D 2014
21.15 SOKOLeipzig:BeweglicheZiele.

D 2015

22.45 heute-journal
23.15 heute-show
23.45 aspekte
0.30 heute nacht
0.45 heute-show
1.15 Magnum: Wenn aus Liebe Hass

wird. USA 1982

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Verdachtsfälle
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär? Das Überra-

schungs-Special
22.15 Ich bin ein Star – Holt mich hier

raus!
23.15 Sofa Stars – Im Dschungelfieber
0.00 RTL Nachtjournal

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment
19.00 Navy CIS: Schwiegermuttertag.

USA 2010
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Rango
22.20 Knallerfrauen
22.50 Knallerfrauen

PRO 7
12.15 Two and a Half Men
13.10 2 Broke Girls
13.40 New Girl
14.10 The Big Bang Theory
15.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Knight and Day. Actionkomö-

die, USA 2010. Regie: James
Mangold. Mit Tom Cruise,
Cameron Diaz

22.30 Harry Brown. Actionthriller, GB
2009. Regie: Daniel Barber. Mit
Michael Caine, Emily Mortimer

0.35 Steven Seagal – Unsichtbarer
Feind. Actionfilm, GB/RUM/
USA 2007. Regie: Michael
Keusch. Mit Steven Seagal, Ste-
ve Toussaint

KI.KA
7.50 Matze mit Katze
8.00 Sesamstraße
8.30 Mama Mirabelle's Tierkino
8.50 Die Abenteuer von Jacob und

Josefine – In Hongkong
9.00 Meine Freundin Conni
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Igam Ogam
9.55 Franklin &Freunde

10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Hexe Lilli
11.15 Wickie und die starken Männer
11.40 SimsalaGrimm
12.05 Pinocchio
12.30 Garfield
12.55 Rowdy & Zwick
13.20 Das Green Team
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt

14.35 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Sadie J
15.25 Horseland, die Pferderanch
15.50 Hexe Lilli
16.20 Garfield
16.45 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
17.10 Die Wilden Kerle
17.35 SimsalaGrimm
18.00 Ritter Rost
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Männer
19.30 Der kleine Nick. Familienfilm,

B/F 2009. Regie: Laurent Ti-
rard. Mit Maxime Godart, Kad
Merad

ARTE
10.05 Die neuen Paradiese
10.50 Reisen für Genießer
11.20 Wildes Leben am Vulkan
12.05 360° Geo Reportage
12.50 X:enius
13.20 ARTE Journal
13.45 Im Juli. Liebeskomödie,

D 2000. Regie: Fatih Akin. Mit
Moritz Bleibtreu, Christiane
Paul

15.25 Reise durch Amerika
15.50 Reise durch Amerika
16.20 Mare TV
17.05 X:enius
17.30 Napoleon Bonapartes Russ-

land-Feldzug (2/2)
18.25 Schätze Südostasiens (5/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Straße der Achttausender (4/4)
20.15 Adieu Paris. Beziehungsdrama,

D/LUX/F 2013. Regie: Franziska
Buch. Mit Jessica Schwarz,
Hans-Werner Meyer

21.45 Wetter und Architektur

22.40 Land in Sicht
23.35 Kurzschluss – Das Magazin
0.45 Pride
1.15 Alles, was du nicht zurücklassen

kannst. Kurzspielfilm, F 2013.
Regie: Nicolás Lasnibat. Mit Os-
car Hernández, Gloria Canales

1.50 Die Wilddiebin. Kurzspielfilm,
F 2013. Regie: Martin Tron-
quart. Mit Pierre-Paul Danzin,
Joséphine de Meaux

2.30 Tracks

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Wildsau von rechts
21.00 makro: Kleines Baltikum ganz

groß?
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Bound – Gefesselt. Thriller,

USA 1996. Regie: Andy Wa-
chowski, Lana Wachowski. Mit
Jennifer Tilly, Gina Gershon

0.20 10vor10
0.50 extra 3
1.20 Schlachthof
2.05 Schlachthof – Das Beste! (1/2)
2.50 Kabarett aus Franken
3.35 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Schwaben weißblau,

hurra und helau
22.45 Rundschau-Magazin
23.00 Franken sucht den Supernarr

0.05 Rundschau-Nacht
0.15 3. Stock links
1.00 PULS

SWR
18.00 Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.30 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Unsere närrischsten Ohr-

würmer
21.45 Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Nuhr im Ersten
0.15 Hannes und der Bürgermeister
0.45 SWR3latenight
1.10 kabarett.com/margie kinsky
1.40 Nachtcafé

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Florida
21.00 Die Alpen von oben
21.45 hessenschau kompakt
22.00 NDR Talk Show
0.00 strassen stars
0.30 Dings vom Dach

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau

20.15 Geheimnis Kanzlerbungalow
21.00 Das Beste aus „Alaaf und

Helau“
21.45 Kölner Treff
23.15 Ab 18 – Musik auf dem Index
0.00 Die Akte Lindenberg – Udo und

die DDR
1.00 Rockpalast: Udo Lindenberg &

Panikorchester
1.50 Erlebnisreisen-Tipp

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Fischgeschich-

ten
21.15 Die Reportage
21.45 NDR//Aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 Inas Nacht
1.00 NDR Talk Show classics
2.00 Zimmer frei!
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

31.01.1995
3.15 Nordmagazin
3.45 Schleswig-Holstein Magazin

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hilde Knef – Ein Weltstar aus

Berlin
21.45 rbb aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 Rote Rosen
1.30 Berliner Abendschau
1.55 Abendschau

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Semperopernball 2015
23.15 MDR aktuell
23.30 Semperopernball 2015
0.30 Krauses Fest
2.00 Die Lüge
2.15 Elefant, Tiger & Co.
2.40 Tierisch tierisch
3.05 Quickie
3.30 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.45 Experiment AfD
14.00 Vor Ort
14.30 In den Höhen Tadschikistans
15.15 Dilli Dilli
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Auf Nachtstreife
17.30 Vor Ort
18.00 Tickende Zeitbomben
18.30 Die schönsten Naturparadiese

im Südwesten
19.15 Die schönsten Naturparadiese

im Südwesten
20.00 Tagesschau
20.15 ZDF-History
21.00 ZDF-History
21.45 ZDF-History
22.30 Marilyn Monroe
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 ZDF-History
1.30 ZDF-History
2.15 ZDF-History
3.00 Marilyn Monroe
3.30 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit

SCHWEPPES IST ERNEUT ZUM TOP-GETRÄNK 2014 IN DER KATEGORIE „LIMONADE“ GEKÜRT WORDEN. KEIN WUNDER, DEN MIST ERTRÄGT MAN JA NUR MIT VIEL GIN

„BUSINESS INSIDER“

Springer steigt ein
BERLIN | Axel Springer steigt bei
der Wirtschaftsnachrichten-
Website Business Insider ein. Der
Medienkonzern übernimmt für
25 Millionen US-Dollar zunächst
7 Prozent an demUnternehmen.
Springer-Vorstand Andreas Wie-
le werde Mitglied im Verwal-
tungsrat beiBusiness Insider, der
nach eigenen Angaben am
schnellsten wachsenden Seite
für Wirtschaftsnachrichten. Sie
hat Ausgaben für sieben Länder
undwillmitdemGeld ihrWachs-
tum beschleunigen. (dpa)

KOSCHNY, LAU, WILLEMSEN

Hörbuchpreis-Sieger
KÖLN | Für glänzende Sprecher-
leistungen bekommen Maria
Koschny und Frederick Lau den
Deutschen Hörbuchpreis 2015.
Koschny gewann die Auszeich-
nung für ihre Lesungdes Jugend-
buchs von Clare Furniss „Das
Jahr, nachdem die Welt stehen
blieb“. Lauwurde für den Vortrag
von Verena Güntners Roman „Es
bringen“ geehrt. Weitere Aus-
zeichnungen gingen an Roger
Willemsen (Sachhörbuch) und
das Autorenkollektiv Rimini Pro-
tokoll (Hörspiel). (dpa)Wüstensheriff Rango Foto: Sat.1

Arabisch miteinander kommu-
nizierten.DieUgander inderLRA
sprechen kein Arabisch.

Hinweis: Rebellen

„Das könnte auf JEM deuten“,
meint ein südsudanesischer
Journalist, der die Gegend gut
kennt. JEM (Bewegung für Ge-
rechtigkeit undGleichheit) ist ei-
ne Rebellengruppe aus der nahe
gelegenen sudanesischen Regi-
on Darfur, die seit zehn Jahren
gegenSudansRegierungkämpft.
„Vielleichtwolltensiees soausse-
hen lassen, als ob die LRA dahin-
tersteckt.“

Seit im Südsudan Krieg zwi-
schen der Regierung von Präsi-
dent Salva Kiir und Rebellen un-
ter dem ehemaligen Vizepräsi-
denten Riek Machar herrscht,
kämpfen JEM-Einheiten auch im
Südsudanmit – aufseitender Re-
gierung. Denn Südsudans Regie-
rung,die selbst auseinemBefrei-
ungskrieg gegen Sudan hervor-
gegangen ist, hat in früheren Jah-
ren sudanesischen Rebellen-
gruppenwieder JEMmitWaffen-
lieferungen geholfen.

In Zeiten des Krieges hat die
südsudanesische Regierung die
Pressefreiheit im Land mit har-
ter Hand eingeschränkt. Öfters
verschwinden Journalisten im
Gefängnis oder werden Radio-
sender für einige Monate abge-
schaltet. Es sind auch in der Ver-
gangenheit schon kritische Be-
richterstatter ermordet worden.
Aber einen so blutigen Überfall
auf Medien wie jetzt gab es bis-
her noch nicht.

Aber die LRA, deren zweit-
höchster Militärkommandant,
Dominic Ongwen, sich erst vor
Kurzem in der Zentralafrikani-
schen Republik ergab und inzwi-
schen an den Internationalen
Strafgerichtshof überstellt wor-
den ist, greift meistens nur noch
an, um zu plündern und Kinder
zu entführen. Dieser Angriff war
anders.Ersollteoffensichtlichal-
le indemKonvoi töten.DieAutos
wurdennachAngabenvonÜber-
lebenden von beiden Seiten der
Straße intensiv beschossen. Ein
Verwundeter erzählte im Kran-
kenhaus, dass die Angreifer auf

Anhänger der Rebellengruppe Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit (JEM) Foto: Nureldin Abdallah/reuters
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MELDUNGEN

MIAMI | Wissenschaftler haben
nach ersten Tests einen Impf-
stoff gegen Ebola als sicher ein-
gestuft. Das „Sicherheitsprofil“
des von dem britischen Konzern
GlaxoSmithKline und den US-
Gesundheitsinstituten entwi-
ckelten Stoffs sei wie erhofft,
hieß es in der im New England
Journal of Medicine veröffent-
lichten Studie. Die Daten bezie-
hen sich auf Untersuchungen
mit 60 gesunden Freiwilligen,
die zwischenSeptemberundNo-
vember geimpft worden waren.
Die Stoffe in allen drei Phasen,
die ein potenzieller Impfstoff er-

GENETIK

Rinder mit nur sechs Halswirbeln
DUMMERSDORF | Die Ursache
für einen fehlenden Halswirbel
bei Rindern haben Genetiker
aufgedeckt.DieTierehatten statt
der üblichen sieben nur sechs
Halswirbel. Die Kälber der Rasse
Holstein-Rindhattenzudemkur-
ze Schwänze, wie das Leibniz-In-
stituts fürNutztierbiologie (FBN)
in Dummerstorf bei Rostock be-
richtete. Eini-
ge der
Tiere hat-
ten einen
hoppeligen
Gang. Gemein-
sam mit der Tier-

TIERVERSUCHE

Hausdurchsuchung im Max-Planck-Institut
TÜBINGEN | Die Staatsanwalt-
schaft hat nach massiver Kritik
an Affenversuchen das Max-
Planck-Institut für biologische
Kybernetik in Tübingen durch-
sucht. Es bestehe der Anfangs-
verdacht, dass es zu zwei Verstö-
ßen gegen das Tierschutzgesetz
gekommen sei, teilten Staatsan-
waltschaft und Polizei mit.
Grund dafür seien mehrere
Strafanzeigen sowie die bisheri-
gen Ermittlungen der Behörden.
Bei derDurchsuchung seienum-
fangreiche Unterlagen sicherge-
stellt worden, die nun ausgewer-
tet würden. Wann erster Ergeb-

nisse vorliegen, sei derzeit noch
unklar. Weitere Details nannten
die Behörden zunächst nicht.
Das Max-Planck-Institut in Tü-
bingen war im September ver-
gangenen Jahres nach einem
Fernsehbericht indieKritikgera-
ten. Es ging um Bilder, die ein
Tierschützer mit versteckter Ka-
meragemachthabensoll.Darauf
waren unter anderem Affen mit
offenenWundenzusehen,einige
Tiere übergaben sich. Die Max-
Planck-Gesellschaft hatte die
Vorwürfe zurückgewiesen, zu-
gleich aber eine bessere Betreu-
ungder Tiere angekündigt. (dpa)

folgreich durchlaufen muss, sei-
en als sicher eingestuft worden,
hieß es nun. Die Probanden sol-
len insgesamt sechsMonate lang
beobachtet werden. Der Impf-
stoff enthält keine infektiösen
Ebola-Erreger, eine Erkrankung
der gesunden Probanden ist also
ausgeschlossen. Der Leiter der
Studie, die ander britischenUni-
versität Oxford stattfindet, Adri-
an Hill, sprach indes von „leich-
ten Symptomen“, die an den ers-
ten Tagen auftreten können. In-
nerhalb von 28 Tagen nach der
Impfung hatten die Probanden
Antikörper ausgebildet. (afp)

Allerdings: Dieses Statement
findet man zurzeit nur noch auf
der kanadischen Webseite von
23andMe. IndenUSAhat2013die
Arzneimittelbehörde Food and
Drug Administration (FDA) dem
KonzerndenVerkauf seiner Test-
kits als Gesundheitsprodukt un-
tersagt. Zwar kannman den Test
weiterhin ordern, allerdings er-
hält man nur noch Informatio-
nen über die Abstammung und
kann Kontakte zu entfernten
Verwandtenaufnehmen,die ihre
Gene ebenfalls haben testen las-
sen. Doch auch US-Kunden kön-
nen weiterhin die Rohdaten ih-
rer Genanalysen herunterladen
und anschließend durch einen
Drittanbieter auswerten lassen.

Die FDA hatte die Befürch-
tung, dass Patienten die Daten
derartiger Gentests ohne ärztli-
cheBeratungmissinterpretieren
könnten. So bestehe die Gefahr,
dass Patienten unnötig in Sorge
geratenund imschlimmstenFall
sich für nutzlose oder riskante
Therapien entscheiden.

Viele Mediziner haben ohne-
hin große Zweifel, ob die Gen-
tests das Versprechen der perso-
nalisierten Gesundheitsvorsor-
ge einhalten. „Diemeisten Infor-
mationen sind nicht sehr aussa-
gekräftig im Vergleich zu viel
einfacher zu messenden Daten
wie demGewicht oder demBlut-
druck“, erklärt Timothy Caul-
field.

Caulfield ist Professor für
Recht und Gesundheit an der
Universität von Alberta, Kanada,
und gilt als Kritiker von Firmen
wie23andMe.Allerdings, einVer-
bot wie es die FDA angeordnet
hat, hält auch Caulfield nicht für
sinnvoll. „Ehrlich gesagt, glaube
ich auch nicht, dass derartige
Tests schädlich sind.“

Was Caulfield und andere Kri-
tiker anmerken: Diemeisten der
Gesundheitstipps sind ausge-
sprochen banal. Wer ein erhöh-
tes Risiko für Herzkrankheiten
hat, kanndemdurchgesundeEr-
nährung und mehr Bewegung
entgegenwirken. Das Risiko für
zahlreiche Krebsarten lässt sich
durch mehr Sport ebenfalls sen-
ken. Das gilt allerdings auch für
Menschen, die kein genetisch er-
höhtesRisikofürdieseKrankhei-
ten haben. Von fast allen Vor-
schlägen für gesünderes Alltags-

verhalten, die ein Gentest prä-
sentieren kann, würde auch je-
der andere profitieren.

Dazu kommt: In vielen Fällen
sind die Daten, auf derenGrund-
lage 23andMe Empfehlungen
vergibt, alles andere als zuverläs-
sig. Nur wenige Krankheiten las-
sen sich direkt auf einzelne SNP-
Sequenzen zurückführen. In al-
ler Regel sind Krankheitsrisiken
ein komplexes Zusammenspiel
verschiedenerGene.Dasheutige
Wissen darüber, welche Gense-
quenzenwasbedeuten, ist in vie-
len Fällen unvollständig und ba-

Was die Gene verraten
GENOM Bei 23andMe kannmanmit wenig Aufwand seine Gene
testen lassen. Versprochen wird eine personalisierte
Gesundheitsvorsorge, doch die Daten taugen dafür kaum

ter. Doch ist es kein Problem, sei-
ne Speichelproben nach Kalifor-
nien zu schicken und von
23andMe testen zu lassen.

Das Versprechen, das Firmen
wie 23andMe mit den persönli-
chen Gentests verbinden: eine
durch Gentests personalisierte
Gesundheitsvorsorge.

„UnsereGenebestimmen,wer
wir sind, deshalb beeinflussen
sie unsere Gesundheit“, heißt es
dazu auf der Webseite. „Wenn sie
ihre DNA kennen, können sie
Schritte zu einem gesünderen
Leben unternehmen.“

werden. NeueMedikamente und
neue Energiequellen lauten zwei
der Forschungsversprechen. Die
Sorge der Wissenschaftler: Die
Gesellschaft lässt sich vom Nut-
zen der Synthetischen Biologie
nicht überzeugen und schaltet
aufAbwehrmoduswie seinerzeit
bei der Grünen Gentechnik, die
jedenfalls mit Freilandforschun-
genausDeutschlandverschwun-
den ist.

Umdemvorzubeugen,gabdie
Leopoldina eine empirische Un-
tersuchung über „die syntheti-
sche Biologie in der öffentlichen
Meinungsbildung“ beim Institut
fürDemoskopieAllensbach (IfD)
inAuftrag.Die 100.000Euro teu-
re Studie wurde zu 80 Prozent
vom Bundesforschungsministe-

rium bezahlt. Befragt wurden
2013 insgesamt 562 Wissen-
schaftlerundWissenschaftsjour-
nalisten sowie 2.356 Bürger in ei-
ner für die Bundesrepublik re-
präsentativen Auswahl. Die Ant-
worten geben tiefe Einblicke in
das Verhältnis der Bevölkerung
zur Wissenschaft und der Rolle
der Medien als Vermittler.

Erster Befund: Synthetische
Biologie ist fürdieDeutschenein
Buch mit sieben Siegeln, eher
mehr. 82 Prozent geben an, über
diesesGebiet kaumetwas zuwis-
sen, lediglich 2 Prozent antwor-
ten: „Ich kenne mich ganz gut
aus“. Zum Vergleich: Bei der Na-
notechnologie ist es auch nicht
viel besser (77:3). Erstaunlicher-
weise ist der Wissensstand bei

Synthetische Biologie hat schlechtes Image
AKZEPTANZ Die Wissenschaftsakademie Leopoldina legt Studie vor über das Meinungsklima zur
Wissenschaft. Für die meisten Befragten ist Synthetische Biologie ein Buchmit sieben Siegeln

Ein neuer Wissenschaftsbegriff
kämpft mit Verständigungspro-
blemen:Was ist „SynthetischeBi-
ologie?“. Etwas Künstlich-Techni-
sches, weil „synthetisch“? Oder
geht es um natürliche Prozesse,
weil „biologisch“?DieAntworten
sind nicht trivial, sondern sie
entscheiden mit über die gesell-
schaftlicheAkzeptanz einer neu-
en Forschungsrichtung. Das be-
legt eine Studie der Nationalen
Akademie der Wissenschaften
Leopoldina, die am Mittwoch in
Berlin vorgestellt wurde.

In den Labors wird bereits in-
tensiv an der nächsten Genera-
tion der Gentechnik gewerkelt:
Die „Synthetische Biologie“ will
Zellen gentechnisch so verän-
dern, dass sie industriell nutzbar

der Grünen Gentechnik (56 :7)
leichthöheralsbeiderakzeptier-
ten „roten“, medizinischen Gen-
technik (65:5). Beste Werte
erreichten in diesem Fragen-
Sample die Entwicklung von
Elektroautos (44:10) und die
Klimaforschung (37:10).

Aberauchwerwenigzueinem
Thema weiß, leistet sich eine
Meinung dazu. Die wurde von
den Allensbacher Demoskopen
als „spontaneemotionaleReakti-
onauf Schlüsselbegriffe“ erfragt.
DasErgebnismuss„synthetische
Biologen“ alarmieren. Während
oben auf der Skala „Made in Ger-
many“ mit einem Sympathie-
wert von93Prozent rangiert und
nur 3 Prozent den Begriff auf An-
hieb „unsympathisch“ finden –

und auch „Forschung“ (88:6),
„Wissenschaft“ (84:7) und „Inno-
vation“ (68:16) positiveWerte er-
reichen –, steht am Ende der Ta-
belle die „Synthetische Biologie“
mit 13:60 auf einem Verlierer-
platz. Nur die Gentechnologie ist
den Bürgern noch unsympathi-
scher: 77 Prozent antworten so
(bei 12 Prozent Sympathisanten).

Wie wird man sympathi-
scher? Die Demoskopen bohrten
nach und fanden heraus: „Kon-
krete Nutzanwendungen verän-
dern die Grundhaltung gravie-
rend“. Zwar verbanden die Bür-
ger mit Synthetischer Biologie
als Forschungsrichtung zur
„künstlichen Herstellung von
Zellen und Organismen“ zu 57
Prozent „Sorgen“ und nur zu 27
Prozent „Hoffnungen“. Das Ver-
hältnis kehrte sich allerdings bei
konkreten Projekten um. Die
„Schaffung künstlicher Zellen,
die man zur Bekämpfung von
Krankheiten in den Körper ein-
setzt“, findennämlich 59 Prozent

der Befragten positiv, auch bei
der „Herstellung von Treibstof-
fenmitHilfekünstlicherBakteri-
en“ überwiegen mit 48 Prozent
dieBefürworter, beiOrganismen
zum Abbau vom Umweltschad-
stoffen steht es 41:41 pari. „Kon-
kreteAnwendungsbeispiele kön-
nen das Meinungsbild erheblich
verändern“, stellt die Studie fest.

Mit einer Medien-Kanonade
an Positivmeldungen aus der
Synthetischen Biologie wird es
aber auch nicht getan sein. Denn
eine Vertrauen weckende Wis-
senschaftskommunikation, so
weist die Studie ebenfalls nach,
kommt nur zustande, wenn zu-
gleich die Risiken mit themati-
siert werden. An anderer Stelle
wurde schondamitbegonnen. In
demHauptdokument des jüngs-
ten Weltwirtschaftsforum WEF
vorige Woche in Davos, dem
„Weltrisikobericht“, sind drei Sei-
ten den Sicherheitsrisiken der
Synthetischen Biologie ge-
widmet. MANFRED RONZHEIMER

Ein Abstrich aus der Mundhöhle reicht aus Foto: Kate Jacobs/SPL/Agentur Focus

siert auf kleinen Studien mit ge-
ringer Aussagekraft.

Doch 23andMe will selbst da-
zu beitragen, bessere Daten aus
denerhobenenGentestszugene-
rieren. Dazu strebt das Unter-
nehmen Kooperationen mit
Pharmakonzernen an, denen es
seine Daten verkaufen kann. Die
erste große derartige Kooperati-
on ist 23andMe im Dezember
2014 mit dem Biotechnologie-
Unternehmen Genentech einge-
gangen, einem Tochterunter-
nehmen des Pharmakonzerns
Roche. Es geht dabei umdie Aus-

Auchmit Pfizer plant
23andMe eine
Kooperation zur
Datenauswertung

wertung der Gensequenzen von
Parkinson-Patienten. Genentech
erhofft sich,mit denDaten künf-
tig Therapien gegen Parkinson
entwickeln zu können. Auch mit
dem Pharmakonzern Pfizer
plant 23andMe eine Kooperation
zur Datenauswertung.

DerVerkaufderDaten ruft na-
türlich Bedenken in Sachen Da-
tenschutzaufdenPlan. 23AndMe
garantiert, die Daten nur dann
weiterzugeben, wenn die Kun-
den dem zustimmen. Im Webin-
terface des Unternehmens hat
jeder Kunde die Möglichkeit, je-
derzeit die Einwilligung zur Da-
tenweitergabe zu widerrufen.

Doch unproblematisch ist die
Datenweitergabe auch dann
nicht. Schließlich teilt jeder
Mensch seine Gene teilweisemit
seinen Verwandten. Wer seine
Gendaten weitergibt, enthüllt
dadurch indirekt auchDaten sei-
ner Familie. Wie viele Informati-
onen man dabei weitergibt, ist
schwer abzusehen, denn nie-
mand weiß, wasmöglicherweise
in Zukunft aus den Gendaten
herauslesbar ist.

Trotz dieser Bedenken gehen
inzwischenvieleMenschennoch
einen Schritt weiter und veröf-
fentlichen die Ergebnisse ihrer
Gentests im Netz. 2011 startete
das Projekt openSNP, eine Web-
seite, auf der jeder seine eigenen
Gensequenzen hochladen kann
unddabei unter eine freie Lizenz
stellt. Sie stehen für Interessierte
zur weiteren Analyse zum Her-
unterladen bereit. Man kann
dort bereits die Daten von 1.600
Menschen herunterladen.

VON HANNO BÖCK

Es ist ein relativ simples Prozede-
re. Wer bei dem kalifornischen
Unternehmen 23andMe ein Test-
kit bestellt, erhält einige Tage
später ein Plastikröhrchen, in
das er ein paarMilliliter Speichel
gibt. Das Röhrchen wird an-
schließend fest verschlossen zu-
rückgeschickt, einige Wochen
später kannman auf derWebsei-
tevon23andMeeineAuswertung
der sogenannten SNPs (Single
Nucleotide Polymorphism) ein-
sehen. 23andme bietet die per-
sönlichen Gentests seit 2007 an,
damals kostete ein Test noch
999 Dollar.

Inzwischenwurden die Preise
radikal gesenkt, heute kannman
bereits für 99 Dollar zuzüglich
Porto Zugriff auf die persönli-
chen Gendaten erhalten. Für
23andMe ist vor allem auch der
Verkauf der Daten interessant.
Im Dezember vergangenen Jah-
res schloss der Konzern einen
Deal mit der Biotechnologiefir-
ma Genentech ab.

Zahlreiche Firmen bieten in-
zwischen Gentests für den End-
kunden an, jedoch ist 23andMe
die mit Abstand erfolgreichste.
Die kalifornische Firma hat enge
Kontakte mit dem Konzern
Google, was manchen Daten-
schützern Sorgen bereitet. 2007
startete 23andMe mit einer Fi-
nanzspritze des Internetkon-
zerns – Google-Mitbegründer
Sergey Brin istmit der 23andMe-
GründerinAnneWojcickiverhei-
ratet. In Deutschland gibt es bis-
langkeinevergleichbarenAnbie-

EBOLA

Impfstoff ohne Nebenwirkungen
ärztlichen Hochschule Hanno-
ver hat das Team um Christa
Kühn vom FBN das dahinterste-
ckendeGengefunden.DieArbeit
ist im Fachjournal Genetics ver-
öffentlicht. Bei Säugern und da-
mit auch bei Menschen gelte es
seit rund 200 Millionen Jahren
als von der Evolution gegeben,
dass sie über sieben Halswirbel

verfügen, erklärte
Kühn. Die reduzierte
Halswirbelzahl sei
noch nie vorher beob-
achtet worden. (dpa)

Holsteiner Kuh Foto: ap
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Eine Finale inMelbourne: Sere-
na Williams und Maria Schara-
powa stehen im Endspiel der
Australian Open der Tennispro-
fis.DasFinalefindetamSamstag
(9.30Uhr, Eurosport) statt.
Halbfinals in Katar:AmFreitag
kommt es bei der Handball-WM
zu den Duellen zwischen Frank-
reich und Spanien sowie Polen
und Katar. Das DHB-Team hatte
24:26gegenKatar verloren.
Eine Reha-Maßnahme aus
Frankfurt: Eisschnellläuferin
Claudia Pechstein erhält bei ih-
rem Kampf um Rehabilitierung
Unterstützung durch den Deut-
schen Olympischen Sportbund
(DOSB). Eine Expertenkommis-
siondesDOSBerklärtediemedi-
zinische Bewertung, die zur
zweijährigenSperrederfünfma-
ligen Olympiasiegerin geführt
hatte,fürfalsch.DOSB-Präsident
Alfons Hörmann appellierte an
den Weltverband ISU, eine Wie-
deraufnahme des Verfahrens zu
prüfen.

Katar. Im vergangenen Septem-
berdanndiegroßeAufgabe: Süd-
korea – ein paar Wochen nach
dem WM-Debakel, als das Team
ohne Sieg schon nach der Vor-
runde nach Hause fuhr. Ent-
täuscht waren sie in Seoul da-
mals, beleidigt sogar. Man sieht
sich in Südkorea eigentlich als
kommende Fußballmacht. Seit
der erfolgreichen WM 2002 im
eigenen Land war es mit dem
Sport kontinuierlich aufwärtsge-
gangen.

So hatten es jedenfalls die
Südkoreaner selbst gesehen. Uli
Stielikehatte eine andereAuffas-
sung, als er seinen Job antrat. „Ja“,
sagte er, „natürlich hat das Land
Fußballpotenzial. Aber mehr
auchnicht. Da ist einiges zu tun.“
Keine Strukturen im Jugendfuß-
ball und in der Trainerausbil-
dung und einen Ligabetrieb mit
taktisch allenfalls zweitklassi-
gem Niveau habe er vorgefun-
den, sagte er.

Aber sein Interesse war ge-
weckt. Stielike zognoch imOkto-
ber mit seiner Frau aus dem be-
schaulichen Ketsch bei Mann-
heim in ein Apartment in Seoul
und begann mit seiner akribi-
schen, ja sturen Arbeit: Scouting
vor Ort und in Europa, Work-
shops mit Verbandsmitarbei-

tern, Trainingscamps mit loka-
len Spielern, schließlich die No-
minierung für den Asien-Cup.
Spätestens da waren sie aufge-
rüttelt in Seoul. Stielike verzich-
teteaufeinigeAltbewährte,holte
stattdesseneinigeNo-Namesaus
der eigenen Liga. Stürmer Jeong-
hyeop Lee zum Beispiel. Den
23-Jährigen fand er im Novem-

cher nicht einfach so in Seoul
über die Straße gehen. Da käme
er nicht weit“, sagt Stielike. Jetzt
ist der Coachdrauf unddran, sei-
nen Spielern den Rang als Lieb-
ling der Nation abzulaufen. „Er
ist ein Trainerfuchs“, sagt Young-
pyo Lee bewundernd. Lee ist ei-
ner der bekanntesten Alt-Inter-
nationalen, er arbeitet mittler-
weile für den Verband. „Als er
kam, hat er uns gesagt, die Spie-
ler seien auf dem Platz zu brav.
Damüsseeineneue, einehärtere
Mentalität her“, berichtet Lee.
Stielike hat das Thema ange-
packt. In der Foulstatistik des
Asien-Cups sieht das Resultat so
aus: 83-mal haben Südkoreas
Spieler selbst gefoult, 61 Tritte
eingesteckt –und schon 10Gelbe
Karten kassiert. Zum Vergleich:
Das ausgeschiedene Japan foulte
selbst nur 62-mal.

„Die Mentalität der Jungs ge-
fällt mir sehr gut“, sagt Stielike
vormFinale, „dieMannschafthat
sich ständiggesteigert.“DasEnd-
spiel gegen Australien sei ihm
„garnichtmehrsowichtig,dieei-
gentliche Arbeit wartet nach
demTurnier. Der Fußball in Süd-
korea muss weiterentwickelt
werden.“ Die nötige Härte
scheint er seinem Team jetzt
schon vermittelt zu haben.

Harter Hund
ASIEN-CUP Wer hätte das gedacht? Uli Stielike reüssiert auf seine alten Tage als Trainer
der südkoreanischen Fußballauswahl. Sein Team steht im Finale der Asienmeisterschaft

AUS SYDNEY OLAF JANSEN

Uli Stielike war nass wie ein Pu-
del. 90 Minuten Dauerregen
während des Halbfinalspiels
zwischenSüdkoreaunddemIrak
hatten ihre Spuren hinterlassen.
Aber Stielike war auch glücklich,
ja selig sogar: „Wir haben unse-
ren Auftrag erfüllt“, stellte der
deutsche Coach nach dem Spiel
zufrieden fest. Südkorea gewann
mit2:0, stehtdamit imFinaledes
Asien-Cups am Samstag (10 Uhr,
Eurosport 2), trifft dort auf Gast-
geber Australien. Als Favorit
sieht Stielike seine Mannschaft
nicht, obwohl sie den Gegner in
der Vorrunde schon mit 1:0 be-
siegen konnte. „Nein, da haben
sie ein paar ihrer wichtigsten
Spielergeschont.Australienwird
im Finale ein ganz anderes Team
sein“, sagt er.

Stielike saßwenig später noch
in seinen nassen Klamotten auf
dem Podium der Pressekonfe-
renz, doch er wollte sich eigent-
lich gar nicht mehr mit dem ge-
rade erlebten Spiel befassen.
Dem 60-Jährigen ging es um
Grundsätzlicheres: „Wir wollen
Südkoreas Fußball nach vorn
bringen.Unddagibtesnocheine
ganzeMenge Arbeit.“

Uli Stielike gilt als Sturkopf.
Im positiven Sinn. Hat er sich et-
was in den Kopf gesetzt, verfolgt
er sein Ziel mit außergewöhnli-
cher Energie. Das war schon frü-
herso, alsernochSpielerwar.Bei
Real Madrid liebten sie ihn we-
gen seiner ausgeprägten Sieger-
mentalität. „Er kannnicht verlie-
ren“, hieß es dort. Als Trainer
blieb ihm der ganz große Wurf
versagt. Anfang der 90er Jahre
Nationaltrainer in der Schweiz,
dann Klubtrainer, später als
Nachwuchstrainer und Co-Trai-
ner der Nationalmannschaft
beim DFB – markante Erfolge
blieben aus. Das zehrt bis heute
an ihm. Die größte Chance zu
Großem bot sich ihm als Natio-
naltrainer der Elfenbeinküste.
Dort musste er kurz vor dem Af-
rika-Cup 2008 allerdings sein
Amt niederlegen. Sein Sohn Mi-
chael–erst23–warschwerander
Lunge erkrankt. Der Sohn starb
an den Folgen der Krankheit,
Stielike stellte später fest, dass
ihm im Beruf „seither keiner
mehr Druckmachen kann“.

Stielike kehrte irgendwann
auf die Bühne zurück, arbeitete
ein paar Jahre als Klubtrainer in

weilen fünf Tage. Der Deutsche
Masochisten-Verband empfiehlt
die nächtelangen Liveübertra-
gungen auf Eurosport 2.
Passau, 17. Februar: Neidisch
und fasziniert blickt der Deut-
sche Cricket-Bund (gibt es wirk-
lich) nach Down Under. Dass
man nicht dabei ist („Method of
Disqualification: No Team“), soll
dringend geändertwerden. „Weil
eine Aufnahme Deutschlands in
den Commonwealth politisch
derzeit unwahrscheinlich ist“
(Verbandseinschätzung), will
man „sportlich reüssieren“ und
startet eine Imagekampagnemit
dem Slogan „Cricket – wo Schlä-
gerGentlemensind!“Zudemwill
man dafür sorgen, dass die deut-
sche Offizialschreibweise Kri-
cket verboten wird.
Lausanne/Berlin, 24. Februar:
Seit der Agenda 2020, nach der
das IOC bei Olympia auch Rand-
sportarten lokal zulassen will,
sprudeln die Bewerbungen:
Amsterdam will Olympiastadt
werden mit Polsstokspringen;
erste Grachtenparcours seien
schon abgesteckt. Frankreich
bietet Pétanque und Boule in al-
len Darreichungsformen, Ko-
penhagen plant olympisches
Schach. Das IOC verspricht
Deutschland Wettbewerbe im
Skat, Kegeln, Rhönradrollen und
Völkerball, wenn nur der Streit
zwischen Berlin und Hamburg
beendet wird.
Doha, 27. Februar: Erwartungs-
gemäß will auch Katar olym-
pisch mitmischen: Geplant sind
Kamelrennen inklusive Hinder-
nisläufe durch Nadelöhre. Tier-
schutzverbände kündigen post-
wendend Befreiungsaktionen
an. Der Commonwealth ruft Cri-
cket auf (spontan unterstützt
vom rührigen Deutschen Cri-
cket-Bund), Peru will Indiaca-
Wettkämpfe, Kanada Holzfällen
und Belgien einen Fritteusen-
Zehnkampf. „Am Endemacht je-
der seine Bezirksveranstaltung“,
stöhnt IOC-Chef Bach, „das ha-
ben wir so nicht gewollt.“
Dortmund, 28. Februar: Nach
dem 0:3 beim Rückrundenstart
in LeverkusenunddemSturz auf
Platz 18 startet die Borussia eine
Aufholjagd. Das gefeierte 5:2 ge-
genSchalke ist der fünfte Sieg im
Februar in Folge. Beobachter se-
hen die ehrenamtliche „Große
Dortmunder Nothilfekoalition“
(siehe taz vonmorgen) als Auslö-
ser. „Aber ein bisschen pöhlen
können wir schon auch noch“,
versucht Jürgen Klopp seinen
schwindenden Einfluss aufzu-
werten. Den Antrag des BVB auf
außerordentliche Verlängerung
des Monats Februar („westfäli-
sches Dauerschaltjahr“) lehnt
die Fifa ab. BERND MÜLLENDER

DAS WIRD DER MONAT, DER WIRD (2)

Hauptsache, Hauptstadt

Doha, 2. Februar:Das traditions-
reiche Handballemirat Katar
holt durch ein 25:23 gegen Spa-
nien den WM-Titel und wird we-
gen seiner Spielerzukäufe aus
anderen Ländern als „Scheck-
buch-Weltmeister“ verhöhnt.
Der katarische Verband reagiert
empört: „Wir zahlen immer bar.“
Der Weltverband will den Titel
künftig verlosen: „Das erscheint
uns sportlich gerechter.“
Bata, 8. Februar:AuchbeimAfri-
ka-Cup der Fußballer siegt der
Gastgeber. Ebolarialguinea holt
überraschend den Titel. Teodoro
„Volkspapa“ Obiang, angeblich
der „freundlichste Diktator seit
Abschaffung der Sklaverei“, ver-
spricht seinen Untertanen be-
geistert, „fürdienächsten30 Jah-
re keinen anderen Despoten an
die Macht zu lassen. Die Men-
schen brauchen Planungssicher-
heit.“
Berlin/Hamburg, 10. Februar:
Die deutsche Olympia-Bewer-
bung 2024 nimmt Fahrt auf. In
Berlin skandieren Hunderttau-
sende für Hamburg: „Alle für
dasselbe: Ringe an die Elbe …“
Die Hauptstadt, sagt ein Spre-
cher des Berliner Pro-Hamburg-
Komitees, scheide schon aus
fluglogistischen Gründen aus:
„FürBERist2024 jaschonvorges-
tern.“ Hamburger Masseninitia-
tiven kontern derweil: „Berlin,
Berlin, fahrt alle nach Berlin …“,
und bieten einen unentgeltli-
chen privaten Shuttleservice in
die Hauptstadt – „Hauptsache,
kein Schiet-Olympia bei uns.“
Die Funktionäre sind ratlos.
Wiesbaden, 13. Februar: Der
Deutsche Golfverband versucht
im Olympia-Verzichtsstreit zu
vermitteln. Auch um den Ryder
Cup 2022 sind zwei Golfanlagen
in Hamburg und Berlin die letz-
ten beiden Kandidaten. Da aller-
dings „dominiert bei der Bevöl-
kerung zumindest Gleichgültig-
keit“. Auch ein Fußball-Junktim
scheint chancenlos: „Halbfinals
und Finale der EM 2024 be-
kommt nur, wer vorher Olympia
nimmt.“
Christchurch, 14. Februar: Mit
dem Match gegen Sri Lanka er-
öffnet Kogastgeber Neuseeland
den Cricket World Cup. 10 der
14 Teams sind durch Verbands-
mitgliedschaft teilnahmebe-
rechtigt („Method of Qualifica-
tion: Membership“). Als Neuling
ist Afghanistan dabei. Das wirft
viele Fragen auf. Bis 29.März soll
das Turnier dauern. Allerdings
ist nicht erläutert, in welchem
Jahr.Cricket-Matchesdauernbis-

■ VORSCHAU Heute mit
olympischem Feuer in Berlin für
Hamburg, einer Siegesserie des BVB
und Cricket-Marathons

„Er kann nicht verlieren“: Uli Stielike hängt sich rein Foto: reuters

„Er hat uns gesagt,
die Spieler seien auf
dem Platz zu brav“
VERBANDSFUNKTIONÄR YOUNG-PYO LEE

ÜBER STIELIKE

ber imArmee-Klub Sangju Sang-
mu in Seoul und machte ihn zu
seinem Stürmer Nummer eins.
Ein Volltreffer. Lee erzielte bis-
lang drei Turniertore, unter an-
derem das 1:0 im Gruppenspiel
gegenAustralien und daswichti-
ge 1:0 im Halbfinale gegen den
Irak. „Er ist einer, mit dem ein
Trainer gut arbeiten kann. Er
hört zu, will lernen, versucht die
Dingeumzusetzen“, lobt Stielike.

Bislang waren die Spieler die
Fußballhelden der Nation, allen
voran Leverkusens Heung-min
Son, derGoalgetter. „Der kann si-

ten etwa seien beim Aufbau der
Sportstätten und Infrastruktur
immer noch weiter ausgehöhlt
worden. Das sei aber unverein-
bar mit der olympischen Charta,
die sich gegen jegliche Form von
Diskriminierung ausspricht.

Dass das IOC nun im Dezem-
ber die Agenda 2020 verabschie-
det habe, welche dieMöglichkeit
vorsieht, Menschenrechtsforde-
rungen in den Ausrichtervertrag
von Olympischen Spielen zu im-
plementieren, bewertet Worden
als „einen großen Schritt nach
vorn“. Im Jahre 2015 fänden Er-
eignisse und Entscheidungen
statt, bei denendas IOCunter Be-
weis stellen könne, dass man es
mit der angekündigten stärke-
ren Berücksichtigung der Men-
schenrechteernstmeine. ImJuni
werden beispielsweise erstmals

die Europaspiele stattfinden – in
Aserbaidschan,wo inden letzten
JahrenvieleMenschenrechtsver-
letzungen gemeldet wurden.
Ähnlich wie in China und Ka-
sachstan.BeideLänderbewerben
sich mit Peking und Almaty für
die Winterspiele 2022. Die Ent-
scheidung über die Vergabe fällt
im Juli. Das IOC könne nun ent-
sprechenden Druck ausüben.

Minky Worden machte auch
darauf aufmerksam, dass Druck
vonseiten der Sportorganisatio-
nen auch schon positiv gewirkt
habe. Als Beispiel nannte sie den
Ausschluss des einstigen Apart-
heidstaats Südafrika. Diese Iso-
lierung habe unter anderemmit
dazu beigetragen, dass sich dort
die Menschenrechtslage verbes-
sert habe. JOHANNES KOPP

Meinung + Diskussion SEITE 12

Prinzip Hoffnung
MENSCHENRECHTE Human Rights Watch betrachtet das Jahr 2015 als Test,
ob es das IOCmit seinen Reformbekenntnissen wirklich ernst meint

BERLIN taz | Wie sehr der Sport
mitderPolitikverbunden ist, das
belegen auch die Untersuchun-
gen von Human Rights Watch
(HRW). Der Jahresbericht 2015
wurde am Donnerstag in Berlin
vorgestellt. Und obwohl die Bi-
lanz düster ist, verbreitete HRW-
Direktorin Minky Worden am
Donnerstag auf einer Pressekon-
ferenz Optimismus.

In der letztenDekade, das hät-
tenetlicheBerichte ihrerOrgani-
sation belegt, hätte sich dieMen-
schenrechtslage in ohnehin pro-
blematischen Ländern im Zu-
sammenhang mit Sportgroßer-
eignissen wie den Olympischen
Spielen stets weiter verschlech-
tert. Und dabei hätte es auch im-
mer direkte Zusammenhänge
mit den Sportevents gegeben.
Die Rechte von Arbeitsmigran-
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du Bruder Tier im Geiste mit.
Lass abvonEntenfußundGänse-
fingerkraut, von der Hundska-
mille und vom Hasenschwanz-
gras. Ochsenauge, Löwenmaul
sind Vegetariern ein Gräuel.

KannibalistischeKräutermei-
den wir erst recht, Finger weg
von der Schwarzäugigen Susan-
ne und dem Fleißigen Lieschen.
Wovor jedem Vegetarier graut?
Lunge-, Leber-, Fingerkraut!

Schwierig wird es mit unmo-
ralischemPflanzengezücht: Soll-
te man die Wucherblume, Teu-
felskralle, Prunkbohne vernich-
ten durch Verzehren oder durch
Nichtbeachtung strafen? Diese
Frage soll schon Hildegard von
Bingen umgetrieben haben.

Mutterkraut und Stiefmütter-
chen genießen selbstverständ-
lich Mutterschutz und dürfen

erst nach der Stillzeit geerntet
werden. Auch Wolfsmilch wird
kein aufrechter Vegetarier und
erst recht kein Veganer anrüh-
ren, eherwird er verdursten. Blut
ist im Frauenschuh, und Glied-
kraut und Mannstreu sollten je
nach sexueller Orientierung ge-
mieden oder verzehrt werden.
Und wie sieht esmit den Scherz-
bolden imPflanzenreichaus,mit
Nieswurz und Leimkraut? Die
sind gut geeignet als Salat in der
heiteren Karnevalszeit.

Zum Schluss noch die Frage:
Welche Pflanzen bringe ich ei-
nem Vegetarier bei einem Be-
such mit? Vielleicht Mädesüß
oder Geröllklee? Letzteres könn-
te zu Verstimmungen führen.
Anstelle von Natternkopf und
Knöterich besser Brennende Lie-
be oder die kumpelhafte Bär-

Gutes Kraut, böses Blut
DRÄNGENDE ERNÄHRUNGSFRAGEN Was darf ein Vegetarier eigentlich für Pflanzen essen?

„Darf ein Vegetarier eigentlich
jede Pflanze essen?“, werde ich
als studierter Botaniker oft ge-
fragt. „Nein, natürlich nicht“, ist
dann meine Antwort. Zunächst
einmal sollte ein Vegetarier kei-
ne behinderten Pflanzen essen,
dasversteht sichwohl von selbst.
Also keine Taubnessel, keinen
Kriechenden Günsel und kein
Schiefblatt bitte! Auch Taube
Trespe und Kriechende Hauhe-
chel lassen wir am Wegesrand
weiterkriechen.

Als zweites Gebot gilt es,
Pflanzen zu meiden, an denen
Blut klebt: Blutströpfchen, Blut-
weiderich und Blutbuche. Auch
die geliebte Blutwurz, die so gut
mit Senf schmeckt, sollte tabu
sein! Ebenso alle Pflanzen, die
uns mit tierischen Namen ver-
führenwollen, denn soverzehrst

DAS WETTER: DER DAME LIEBSTER KLOTZ

Versonnen strich Elisabeth Ma-
rie von Hohenbronsfeld über
dasBrikett, dass ihr der bucklige
Händler hingereicht hatte, und
bestaunte den Ruß, der an ihren
porzellanenen Fingern hängen
blieb. Sie hatte Philosophie und
Jura und auch einige Semester
Theologie studiert, aber nichts
warauchnurannäherndvonsol-
cher Kraft gewesen wie dieses
schwere Stück innerster Erde,
dem nun ihr ganzes Sinnen und
Hoffengalt.Wofürbloßbrauchte
mandiesen,achsowohlriechen-
den dunklen Klotz?, fragte sich
die hohe Dame und hob ihn im-

GURKE DES TAGES

Gibt es einen schöneren Geruch
als gebratenen Speck? Nein,
jetzt kommt keine Eloge auf die
hübsche, aber infantile Dschun-
gelinsassin Tanja Tischewitsch,
die ihreMöpse „Bacon one“ und
„Bacon two“ nennt. Aber mit
Speck fängtman ebennicht nur
im Fernsehdschungel Mäuse,
weiß die Lotterie des US-Staats
NewHampshire. Sie ködert ihre
Spieler neuerdings mit Losen,
die nach Speck duften, wenn
mandaranrubbelt. „DerVerkauf
sei durch die Decke gegangen“,
heißtes.DurchdieDeckegeht ja
bei Speckrubblerngernmalwas.

mer wieder inbrünstig an ihre
zarte Himmelfahrtsnase. Als sie
sich Jahre später an diesen Mo-
ment tiefster Ergriffenheit erin-
nerte, huschte ein sanftes Lä-
cheln über ihr eingerußtes Ge-
sicht. Niemals hätte sie gedacht,
dass das Gewerbe des Kohlen-
schleppers so hart sein könnte,
aber sie hatte es gemeistert. En-
ergischwischte sie sich die rissi-
gen Hände an ihrem Gruben-
tuch ab.NochvierKiepen inden
sechstenStock,dannwarSchicht
für heute. Elisabeth Marie von
Hohenbronsfeld freute sich
schonauf ihr Feierabendbier.

DICK, FETT UND SEXY WIE SCHWEISSFÜSSE VON ARNO FRANK

offenen Wunden an den Innen-
seiten meiner aneinander rei-
benden Oberschenkel attraktiv.
Nunwurmtmichnurnoch, dass
mögliche Geschlechtspartne-
rinnen das bisweilen anders se-
hen.Damitbinichreif fürdieOf-
fensive: „Mein Fett ist politisch,
weil es Leute so richtig sauer
macht, wenn ich es zeige. Mein
Fett ist politisch, weil ich es be-
halte.MeinFett istpolitisch,weil
es verdammtsexy ist“.

Der Satz stammt von Virgie
Tovar, Vordenkerin einer neuen
Bewegung aus denUSA. Es ist ei-
neBewegungfürLeutewiemich,
die sichnichtgernbewegen: „Fat
Pride“ statt „Gay Pride“, eine
Nachgeburt der Diskurse zu
Gender, Rassismus und Sexis-
mus. Gibt’s auch in den Ge-
schmacksrichtungen „Fat Em-
powerment“, „Fat Acceptance“,
„Fat Power“oder „Fat Positivity“.

Die Gesellschaft weigert sich,
schnaufende Anwärter auf Ar-
throse, Arteriosklerose oder
Herzkasper als „awesome“
wahrzunehmen? Dann sollte
diese feine Gesellschaft besser
ihren Schlankeitswahnund ihre
„ThinPrivileges“überdenken.

Tadelnde Blicke bei McDo-
nald’s? „Fat Shaming“! Allzu en-
ge Sitze im Flugzeug? Diskrimi-
nierung! Diät-Tipps besorgter
Freunde? „Lookism“! Zwickende
HosenbeiH&M?Ausgrenzung!

Überall Normen, umMinder-
heitenauszugrenzen.Dabeisind
wir Fetten fett wie Schwarze
schwarz und Schwule schwul.
Einfach so. Und nicht etwa, weil
wir mehr Kalorien zu uns neh-
men, als wir verbrauchen – ein
typisch biologistischer Fehl-
schluss, der von der soziologi-
schen Avantgarde längst wider-
legt ist. Sondern weil eine neoli-

berale Turbogesellschaft uns
Mega-Mollige massiv stigmati-
siert.Dagibt’s Studien.

In Deutschland ist jedes fünf-
teKindübergewichtig?Aha,und
wer definiert „Übergewicht“?
Eben. Fair wäre es, dicke Kinder
in ihremanarchischenDrallsein
zu bestärken, ihnen Diabetes
schmackhaft zu machen. Statt-
dessen wird ihnen eine „gesun-
deErnährung“ aufgezwungen.

Ich bin guten Gewissens fett
und fein raus. Demnächst ma-
che ichmeinenAbschluss in„Fat
Studies“. Eat this, motherfuckin’
society!Undwo du gerade dabei
bist: Meine Schweißfüße sind
auch politisch. Weil es Leute so
richtigsauermacht,wennichdie
Schuhe ausziehe. Mein Gestank
istpolitisch,weil ichnichtsdage-
genunternehme.MeinSchweiß-
füße sind politisch, weil sie ver-
dammtsexy sind.

Ich weiß schon, dass es verlet-
zend seinkann. Trotzdemdenke
ich manchmal: „Herrgott, wie
kannmannur so fett sein?“ Klar,
freundlicher freilichwäre: „Sieh
an, eine starke Persönlichkeit
mit extravaganten Rundungen,
die sich mutig heteronormati-
ven Schablonen entzieht!“ Als
spontaner Gedanke ist mir das
aberzuumständlichundeuphe-
mistisch.Erst rechtbeimBlick in
meinenBadezimmerspiegel.

Wenn ich nun aber meinen
ausladenden Arsch ums Verre-
cken nicht aus dem Sessel ge-
wuchtet bekomme? Wenn ich
längst vor den Kalorien kapitu-
liert habe? Dannmuss ich mein
Gewicht leicht nehmen, meine
Fettsucht nicht mehr infrage
stellenundderen Folgen inKauf
nehmen.Kann ichmachen.

Mit viel Disziplin undGeduld
finde ich irgendwann auch die
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wurz. Sollte man Schnitt- oder
Topfpflanzen mitbringen? Das
ist natürlich eine Frage des Tak-
tes, denn viele Pflanzenliebha-
ber können keine Pflanzenmehr
essen, die sie selbst großgezogen
haben und denen sie ins ängstli-
che Ochsenauge geblickt haben.

Was schlägt der Ratgeber „Takt
und gutes Benehmen“ vor? Stu-
denten sollten selbstverständ-
lich die Studentenblumen mit-
bringen, auf alle Fälle genügt ei-
ne kleine Aufmerksamkeit, wie
ein Veilchensträußchen oder „zu
gegebener Jahreszeit ein Strauß
selbst gepflückter Feldblumen“.

Und natürlich nehmen wir
unbedingtdiePflanzevorheraus
dem Papier, und wir verlieren
beim Überreichen nicht viele
Worte. Da sollten wir ganz
Pflanze sein! KRIKI Ze
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Bald Milieuschutz? Plantagenstraße in Wedding Foto: Andreas Muhs/Caro

Auch Hertha muss wieder ran Foto: dpa

FUSSBALL-BUNDESLIGA

Es geht wieder los
Jetzt ist wieder die Zeit für die Exper-

ten. Wie unterhaltsam das sein kann,
zeigen zur Rückrunde die Experten der
Radioshow „Die Runde Stunde“ SEITE 23

ten Spallek (CDU) kündigte bei
der Ausschusssitzung an, die
Aufträge für die Feinuntersu-
chungen zügig auszuschreiben.
Mit Ergebnissen könne dann im
vierten Quartal dieses Jahres ge-
rechnet werden, der Erlass der
Satzungen wäre dann im Früh-
jahr 2016möglich.

Keine schnelle Prüfung

Dabei müsse Gründlichkeit vor
Schnelligkeit gehen, damit die
Satzungen rechtssicher seien
undnicht vonbetroffenenHaus-
eigentümers angefochten wer-
den könnten. „Wir werden das
jetzt zielstrebig anpacken“, versi-

cherte Spallek, der inderVergan-
genheit viel Kritik für seine Un-
tätigkeit in dieser Frage einste-
ckenmusste.

Durch Milieuschutz können
unter anderem Wohnungszu-
sammenlegungen, Luxusmoder-
nisierungen und künftig auch
dieUmwandlung vonMiet- in Ei-
gentumswohnungen untersagt
werden. In Berlin gibt es derzeit
21 Erhaltungsgebiete in vier Be-
zirken, weitere befinden sich in
Vorbereitung. „Schutzrechte ein-
zelnerMieter lassen sichmit die-
sem Instrument allerdings nicht
durchsetzen“, dämpfte Roland
Schröder, Geschäftsführer der
Landesweiten Planungsgesell-
schaft (LPG), allzuhochgesteckte
Erwartungen.

Örtliche Initiativen wie der
Moabiter „Runde Tisch gegen
Gentrifizierung“ reagierten den-
noch mit verhaltener Erleichte-
rungaufdieAnkündigung.Denn
jahrelang hatte sich das Bezirks-
amt trotz entsprechender Voten
der BVV geweigert, das Thema
aufzugreifen. Dabei ist der Ver-
drängungsdruck in vielen Berei-
chen des Bezirks offensichtlich,
die prozentualen Steigerungen
bei Neuvermietungen gehören
zu den höchsten in Berlin.

Auch Immobilienverbände
schätzen Moabit und Wed-
ding wegen der Nähe
zum Stadtzentrum als
künftige „Hotspots“
ein. Dabei spielt auch
die Ansiedlung neuer
Behörden, wie zum Bei-
spiel der Neubau des Bundes-
nachrichtendienstes an der
Chausseestraße, eine Rolle.

Auf einer vom Runden Tisch
organisierten Konferenz zum
Thema Verdrängung im Juni
2013 versprachen Bezirkspoliti-
ker erstmals, Milieuschutzsat-
zungen ernsthaft zu prüfen. Un-
terstützungkamvomdamaligen
Stadtentwicklungsstaatssekre-
tär Ephraim Gothe. Mit dem am
Mittwoch vorgelegten Grob-
screening sind dieser Ankündi-
gung endlich Taten gefolgt.

Verdacht auf Verdrängung
MIETER I Auch in Wedding undMoabit könnte es eines Tages Kieze geben, die vor all zu
großen Auswüchsen der Gentrifizierungswelle geschützt sind – doch das wird dauern

Örtliche Initiativen
wie der Moabiter
„Runde Tisch gegen
Gentrifizierung“
reagierten mit
verhaltener
Erleichterung auf
die Ankündigung

VON RAINER BALCEROWIAK

In einigen Gebieten von Moabit
und Wedding könnten 2016 Mi-
lieuschutzsatzungen erlassen
werden. Das geht aus dem von
der Landesweiten Planungsge-
sellschaft (LPG) im Auftrag des
Bezirksamts Mitte erstellten
„Grobscreening“ hervor. Es wur-
de Mittwochabend bei einer öf-
fentlichen Sitzung des Stadtent-
wicklungsausschusses der Be-
zirksverordnetenversammlung
(BVV) vorgestellt. „Das wurde
auch höchste Zeit“, war die spon-
taneReaktionbeivielenderzahl-
reich anwesenden Mitstreiter
vonMietergruppen.

Erst mal: Untersuchungen

Untersucht wurden alle Wohn-
quartiere des Bezirks. Parameter
warendabeidasAufwertungspo-
tenzial durchModernisierungen
und Immobilienverkäufe, die
Wohnungsmarktentwicklung
und die daraus resultierenden
Gefahren für die soziale Zusam-
mensetzung der Gebiete. Durch
Mietsprünge und Umwandlun-
gen vonMiet- in Eigentumswoh-
nungen sind besonders Gering-
verdiener und Transferleis-
tungsempfänger von Verdrän-
gung bedroht. Große Teile von
12 der insgesamt41Planungsräu-
me in Mitte stufen die Stadtpla-
ner als „Verdachtsgebiete“ ein:
Hier sollen weitere, blockgenaue
Untersuchungen zur Wohn- und
Einkommenssituation ermit-
teln, ob die Voraussetzungen für
den Erlass von Milieuschutzsat-
zungentatsächlichvorliegen.Be-
troffen sind rund 90.000 Ein-
wohner.

InMoabitgehtesumdasAreal
nördlich der Turm- und Hutten-
straße, imWedding um den Kiez
westlich der Reinickendorfer
Straße. IndreiweiterenGebieten
– Soldiner Kiez, Reinickendorfer
Straße-Ost, Tiergarten-Süd – soll
die Entwicklung zunächst weiter
beobachtet werden.

Der für Stadtentwicklung in
Mitte zuständige Stadtrat Cars-

nicht mehr schalten und walten,
wie sie wollen. Jede Investition
muss vielmehr vom Bezirksamt
genehmigt und auf ihre Sozial-
verträglichkeit geprüft werden.
In einem Kriterienkatalog wird
festgelegt,was genehmigungsfä-
hig ist und was nicht.

In den zehn Pankower Gebie-
ten etwa werden Fußbodenhei-
zungen, Innenkamine und
Zweitbalkone nicht erlaubt – sie
gelten als unerwünschte Luxus-
modernisierung. In Friedrichs-
hain-Kreuzberg mit sechs sol-
chen Gebieten kommen Einbau-
küchen hinzu. In beiden Bezir-
ken wird die Zusammenlegung
vonWohnungen untersagt.

Treibende Kraft bei diesen
Mieterschutzregeln waren die
grünen Baustadträte. Mit der
neuen Umwandlungsverord-
nung sind die Mieter schließlich
nicht nur vor Luxusmodernisie-
rung geschützt, sondern auch
vor einer Umwandlung ihrer
Mietwohnung in eine Eigen-
tumswohnung. Dort nämlich be-
trägt die Miete nach Angabe des
Mietervereins im Schnitt ein
Drittel mehr als in normalen
Mietwohnungen.

Nun prüft also Mitte

Bevor abernundieMieter inMit-
te und Neukölln in diesen Ge-
nusskommen,wirdes eineWeile
dauern. In Neukölln hat das Be-
zirksamt erst imSeptember 2014
beschlossen zu prüfen, ob der
Reuterkiez und der Schillerkiez
geschützt werden sollen. Voraus-
gegangen waren zahlreiche Bür-
geranträge. Noch-Bezirksbürger-
meister Buschkowsky hatte da-
gegen immer wieder behauptet,
in seinem Bezirk gebe es keine
Gentrifizierung.

Nun prüft also Mitte. Ob die
Kieze inMoabit und imWedding
aber tatsächlich bereits im Früh-
jahr 2016 einen besonderen
Schutz genießen werden, wie
CDU-Stadtrat Carsten Spalleck
glauben macht, darf bezweifelt
werden. Nicht nur bei der SPD ist
der Fortschritt eine Schnecke,
sondern auch bei der CDU.

Der Milieuschutz
ist eine Schnecke
MIETER II SPD und CDU
haben endlich ein
Verbot fürUmwandlung
beschlossen. Das
kommt aber nur den
grünenBezirkenzugute.
Die SPD in den Bezirken
hat das Thema verpennt

VON UWE RADA

Der Fortschritt ist eine Schnecke,
metapherte einst Günter Grass
undmeinte damit seine SPD, für
dieer indenWahlkampfgezogen
war. In den SPD-geführten Bezir-
ken Neukölln und Mitte gilt das
bis heute. Während Pankow,
Friedrichshain-Kreuzberg und
Tempelhof-Schöneberg längst
Erhaltungssatzungen verab-
schiedet haben, kommt die Dis-
kussion dort erst langsamvoran.
Von der neuen Umwandlungs-
verordnung des Senats werden
die Mieterinnen und Mieter im
Wedding, in Neukölln-Nord oder
in Moabit zunächst also nicht
profitieren.

Eine Erhaltungssatzung kann
ein Bezirk dann festlegen, wenn
einem großen Teil der Bevölke-
rung in bestimmten Quartieren
die Verdrängung droht. Dies al-

lerdingsmuss in aufwendi-
gen Untersuchungen zu-
nächst empirisch nach-
gewiesen werden. Der
Vorlauf für eine Erhal-
tungssatzung nimmt

viel Zeit in Anspruch. So
wurdedie FirmaAsumimDe-

zember 2012 mit der Prüfung
von Erhaltungsgebieten in Tem-
pelhof-Schöneberg beauftragt.
Das Gutachten lag im Juni 2013
vor. Festgesetzt wurden die drei
Gebiete Barbarossaplatz/Bayeri-
scher Platz, Bautzener Straße
und Kaiser-Wilhelm-Platz
schließlich im September 2014,
fast zwei Jahre nach Beginn der
Untersuchungen.

Liegt für einQuartier eine sol-
che Satzung vor, könnenHausei-
gentümer bei Modernisierung

fängnis verbringen. 14,5 Jahre
Haft gab es für Robins Geliebte
Tanja L., die das Opfer im Juni
2012 erfolglos zu vergiften such-
te und es drei Wochen später an
den Schauplatz des Mordes lock-
te: einen Parkplatz im beschauli-
chen Stadtteil Lübars, auf dem
das Opfer nachts hinterrücks er-
drosselt wurde. Lebenslange
Haft, jedoch ohne besondere
Schuldschwere, müssen Steven
McA. und Tanjas Bruder Sven L.
verbüßen. Ersterer, weil er nach
Ansicht des Gerichts die junge
Frau für 500 Euro tötete; Letzte-
rer, weil er die Verbindung zwi-
schen seiner Schwester und dem
Auftragskiller hergestellt hatte.

Das Urteil stellt den formalen
Schluss in einem Verfahren dar,
das für alle Beteiligten beson-
ders war, nicht nur wegen seiner
Länge. „Da hat sich eine Gruppe

von durchschnittlichen, nicht
unbedingt kriminellen Men-
schen mit dem einzigen Ziel zu-
sammengeschlossen, ein Leben
auszulöschen“, sagt der Vorsit-
zende Richter.

Mutter war treibende Kraft

Dann spricht er über die Finanz-
expertinCorneliaH., die 2010 ih-
rem Sohn, einem Pferdewirt, da-
bei helfen wollte, einen Hof zu
kaufen. Geld hatte sie keines, da-
für aber Ahnung von Versiche-
rungen: Sie hattemal eine betro-
gen und sie besitzt nach Auffas-
sung des Gerichtspsychiaters ei-
ne „Ich-Stärke“: „Man könnte
auch sagen, Sie tricksen, sind
dreist, berechnend, manipulativ
und eigennützig“, so Richter
Ehestädt. „Sie waren die treiben-
deKraft, alleinhättedas IhrSohn
nicht hinbekommen.“ Unge-

Durchschnittsmenschen werden zu Mördern
JUSTIZ ImProzess umdenTod einer Pferdewirtin in Lübars verhängendie Richter viermal „lebenslänglich“

Steven McA. muss die Nacht vor
der Urteilsverkündung schlecht
geschlafen haben: Sein Gesicht
ist aufgequollen, die Augen wir-
ken klein, gut möglich, dass der
24-Jährige geweint hatte. Stets
hatte er abgestritten, sich aktiv
andemMordkomplott gegendie
21 Jahre alte Christin R. beteiligt
zuhaben. Fast zwei Jahrendauer-
te der Prozess vor dem Landge-
richt gegen ihn und vier weitere
Angeklagte. AmDonnerstag ver-
kündete der Vorsitzende Richter
Ralph Ehestädt nun die durch-
weg harten Urteile: An die 100
Jahre Haft kommen zusammen.

Jeweils lebenslange Haft mit
besonderer Schwere der Schuld
verhängten die Richter über die
Drahtzieher, den 26 Jahre Robin
H.,ExfreunddesOpfers,unddes-
sen 57-jährigeMutterCorneliaH.
Beide müssen 24 Jahre im Ge-

hemmte Geldgier und Gefühls-
kälte hätten zu dem geplanten
Betrug von Lebensversicherun-
gen geführt. Ganz besonders
wünscht sich der Vorsitzende,
derbeiSchwurgerichtsverfahren
auch die Interessen der Angehö-
rigen im Blick hat, dass die Mör-
der eines Tages ihre Beweggrün-
de erklären. „Langfristig hilft das
der Familie R.“ Doch solche Ein-
sichten liegen in ferner Zukunft.

Etliche Verteidiger kündigten
amDonnerstag an, gegendasUr-
teil Revision einzulegen. Der
Bundesgerichtshof soll prüfen,
ob der Prozess neu aufgerollt
wird. Ganz unwahrscheinlich ist
das nicht, denn in seiner Urteils-
begründung ging Ehestädt auf
viele Einwände der Verteidigung
nichteinoderwischtesiemitwe-
nigüberzeugendenArgumenten
vom Tisch. UTA EISENHARDT

Wie weiter mit den Leichen
unterm Fernsehturm?

Der Regierende Bürgermeister
Michael Müller (SPD) will mög-
lichst rasch Klarheit über das ge-
plante „Körperwelten“-Museum
von Leichenplastinator Gunther
von Hagens am Alexanderplatz.
Im Abgeordnetenhaus verwies
Müller am Donnerstag aller-
dings darauf, dass die konkreten
Entscheidungen in der Verant-
wortung des Stadtbezirks Mitte
lägen. Er hoffe jedoch, dass es
bald eine klare Positionierung
gibt, damit alle Beteiligtenwüss-
ten, „woran sie sind“.

Der Regierende Bürgermeis-
terverwiesdarauf,dassesbereits
ein erstinstanzliches Urteil zur
Zulässigkeit der Museumspläne
gebe. Demnach widersprächen
die Plänenicht demBestattungs-

recht. Wenn der Stadtbezirk Mit-
teaberderMeinungsei, dassdies
den Menschen nicht zuzumuten
ist, müsse das vor Ort geklärt
werden, so Müller.

Anfang der Woche hatte der
Bezirk Mitte die Eröffnung per
„Untersagungsverfügung“ ver-
boten. Demnach wurde ein
Zwangsgeldvon 10.000Europro
Öffnungstag angedroht. Exper-
ten bezweifeln allerdings, dass
dieDrohung rechtens ist. Die Ini-
tiatoren um Leichenplastinator
Gunther von Hagens wollen ihr
Museum am Alexanderplatz am
18. Februar eröffnen. In demMu-
seum unterm Fernsehturm sol-
len 200Teil- und20Ganzkörper-
plastinate menschlicher Leichen
gezeigt werden. (epd, taz)

AUSSTELLUNG BezirkMittewehrt sich gegenPlastinate.
Regierender Müller fordert schnelle Entscheidung
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FRANZISKA GIFFEY, BALD NEUE BEZIRKSBÜRGERMEISTERIN VON NEUKÖLLN, ZUM ISLAM

Gehört zum täglichen Leben – nicht zur Tradition
Der Islam gehört für die voraus-
sichtlichkünftigeBezirksbürger-
meisterin vonNeukölln, Franzis-
ka Giffey (SPD), zum Alltag in
Deutschland, aber nicht zur Tra-
dition. „Es kommt immer auf die
Sichtweise an, ob wir es histo-
risch betrachten oder im tägli-
chen Leben“, sagte Giffey am
Donnerstag der Deutschen Pres-
se-Agentur. „Wenn ich durch
Neukölln gehe, das tägliche Le-
ben hier sehe, dann ist der Islam
natürlich auch präsent und ge-
hört zu Neukölln und Deutsch-
land. Von den historischen Wur-
zeln betrachtet, gehört er nicht
zur ursprünglichen Tradition
und Geschichte“, so die 36-Jähri-

ge.Dochder Islamgehöre zur ge-
sellschaftlichen Realität.

DieBildungsstadträtinsollam
2.Märzvonder SPDNeuköllnno-
miniert und am 15. April als
Nachfolgerin von Heinz Busch-
kowsky gewählt werden.

42 Prozent der Neuköllner ha-
ben einen Migrationshinter-
grund. „Wennweit über die Hälf-
te der Kinder in unserem Bezirk
muslimischen Glaubens sind,
dann kannman nicht sagen, das
ist nicht Teil unseren gesell-
schaftlichen Lebens hier in Ber-
lin“, sagte Giffey. Deshalb gehöre
Bildungals Schlüssel zur Integra-
tion weiterhin zu ihren Schwer-
punkten. (dpa)

ARBEITSLOSIGKEIT

Leicht gestiegen
Die Zahl der Arbeitslosen in Ber-
lin ist zu Jahresbeginn gestiegen.
MiteinemPlusvongut 15.000er-
reichte sie 207.000, wie die Bun-
desagentur für Arbeit mitteilte.
Die Quote stieg um 0,8 Prozent-
punkte auf 11,3 Prozent. „Der An-
stieg der Arbeitslosigkeit im Ja-
nuar ist aufgrund der Saisonein-
flüsse üblich“, sagte Jutta Cordt,
Chefin der Regionaldirektion
Berlin-Brandenburg. „Dass der
BerlinerArbeitsmarktweiter sta-
bil ist, beweist der Vergleich zum
Vorjahr.“ Im Januar 2014 hatte
die Arbeitslosenquote noch 0,6
Prozentpunktehöher gelegen. Es
gebe so viele offene Stellen wie
noch nie in einem Januar. (dpa)

DROGENRAZZIA IN WEDDING

60-mal Haschisch
Bei einer großen Drogenrazzia
auf dem Leopoldplatz in Wed-
ding hat die Polizei mehr als 100
Portionen verschiedener
Rauschgifte beschlagnahmt.
Darunter waren am Mittwoch-
nachmittag 60 Päckchen Ha-
schisch, mehr als 50 Tabletten
wie Ecstasy und weitere drogen-
verdächtige Flüssigkeiten und
Pulver, wie die Polizei am Don-
nerstag mitteilte. 83 Menschen
wurden bei dem Einsatz über-
prüft und 9 Strafverfahren ein-
geleitet. Mehr als 70 Polizisten
undZöllnerwarenauf demPlatz.
In Kreuzberg wurden ebenfalls
am Mittwoch drei mutmaßliche
Dealer festgenommen. (dpa)

FINALTURNIER BEI UNS

Berlin Volley happy
Die Berlin Volleys sind am 28.
und 29. März Ausrichter des
Finalturniers der Champions
League. Das entschied der euro-
päische Volleyball-Verband
(CEV) am Donnerstag auf seiner
Sitzung in Luxemburg, wie der
Verband auf seiner Website mit-
teilte. Damit wird das bedeu-
tendste Volleyball-Kontinental-
turnier für Vereinsmannschaf-
ten erstmals inDeutschland aus-
getragen. Auch das russische Ka-
sanwar einKandidat. AlsGastge-
ber überspringen die Berlin Vol-
leys zwei Zwischenrunden und
sind automatisch für das Vierer-
Endturnier in der Max-Schme-
ling-Halle qualifiziert. (dpa)

KÖRPER & SEELE

■ Ich bin eine erfahrene Physiotherapeutin und
lerne im ersten Ausbildungsjahr die Grinbergme-
thode, eine Körperarbeit, in der ich euch zeige, eu-
ren Atem tiefer zu spüren, mehr Bewußtsein für den
ganzen Körper zu entwickeln und präsenter im All-
tag zu werden. Ich möchte Ihnen/euch gerne die
Möglichkeit geben diese Methode kennen zu ler-
nen - für geringfüg. Unkostenbeitrag. (Praxis ist in
der Arndtstr./Kreuzberg) Sybille Wyrwal health-
pointberlin@gmx.de ☎0176/49661406

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

WOHNEN SUCHE

■ Für kleinen menschlichen Taubenschlag ab so-
fort gesucht: Wohnung in urbaner Umgebung, 5
Zimmer oder mehr. Bonus: die taz im Hausbriefka-
sten! elke_schmitter@spiegel.de

Franziska Giffey Foto: Paul Zinken/dpa

Landesgeschäftsführer der SPD.
Neidvoll schaueman nach Ham-
burg, sagt Buchner. Nicht wegen
einer tollen Bewerbung, „son-
dern weil die eine politisch ver-
antwortungsvolle Opposition
haben, die den Sport nicht für

parteitaktische Spielchen miss-
braucht“. Totalopposition wirft
er der Linken vor. „Das ist poli-
tisch unglaublich doof, was Sie
da machen.“ Merklich sauer
kommt später in einer Sitzungs-
pause Grünen-Fraktionschefin
Ramona Pop vor dem Plenarsaal
auf ihn zu und beschwert sich
über seine Attacke.

Dabei hat vorher Klaus Lede-
rer, Landeschef und Rechtsex-
perte der Linkspartei, auch gut
ausgeteilt. Den Senat hält er
schon mit dem Alltagsgeschäft
für überfordert und für unfähig,
OlympischeSpieleauszurichten:
„Sie können nicht kochen, ver-
schicken aber schon weltweit
Einladungen für einGala-Diner.“
CDU-Mann Tim-Christopher
Zeelen zitierte daraufhin: „Wenn
sich der DOSB für eine deutsche
Olympia-Bewerbung entschei-
det, steht Berlin für eine Kandi-
datur bereit.“ Das stehe imKoali-
tionsvertrag, sagt Button-Träger
Zeelen – in dem von 2006 zwi-
schen Linkspartei und SPD.

Für Olympia erst auf Nachfrage
PARLAMENT Den Pro-Bewerbungs-Button trägt zu Sitzungsstart nur CDUler Frank Henkel.
Fünf von acht Senatskollegen folgen nach Grünen-Kritik – nicht aber der Regierende

VON STEFAN ALBERTI

Viel hat Anja Schillhaneck schon
vom Senat gefordert. Doch noch
nie hat Kritik der Grünen-Abge-
ordneten so unmittelbare Wir-
kung gehabtwie andiesemDon-
nerstag. Das sehe ja nicht nach
klarem Bekenntnis des Senats
für Olympia aus, mokiert sich
die Grüne im Landesparlament,
nur Sportsenator Frank Henkel
(CDU) trage einen Pro-Olympia-
Anstecker – „ansonsten ist es da
ein bisschen nackig am Revers“.
Da Satz ist kaum verklungen, da
kramt der Finanzsenator in sei-
ner Tasche, da eilt die Bildungs-
senatorin zur SPD-Fraktion, um
Anstecker zu besorgen. Und Ma-
rio Czaja (CDU) schreitet quer
durchdenSaal, umSPD-Kollegin
Dilek Kolat einen Button anzu-
heften.

Olympia steht an diesem Vor-
mittag gleich zu Beginn der Ple-
narsitzung auf der Tagesord-
nung.OlympiaundwiedieBerli-
ner darüber abstimmen sollen:
Henkel will eine einmalige
Volksbefragung, die nicht recht-
lich, aber politisch bindend ist.
Die Opposition hingegen hat auf
den letzten Drücker Anträge für
eine Verfassungsänderung ein-
gereicht, weil sie Henkels Weg
für rechtswidrig hält.

Nach Schillhanecks Drängen
und vor allem Czajas Interven-
tion steht es rein optisch im Se-
nat schließlich 6:3 für Olympia.
Keinen dieser Buttons tragen die
CDUler Cornelia Yzer und Tho-
mas Heilmann – und der Regie-
rende Bürgermeister Michael
Müller (SPD). Yzer wolle sich mit
dem Anstecker nicht den Anzug
kaputt machen, vertraut Czaja
der taz an. Und Heilmann lässt
ausrichten, er trage nie Buttons.

Und der neue Regierungs-
chef? Dem fehle mitnichten die
Begeisterung, versichert sein
Sprecher – „bei Veranstaltungen
dazu trägt er den Anstecker ja“.
Hier aber habe Müller Schillha-

Frank Henkel (CDU) bekennt sich mit rot-weißem Button zu Olympia Foto: Britta Pedersen/dpa

Zeitzeugen erinnern sich
an die Schrecken von einst

„Ich war der einzige Jude in der
Klasse undwurde selbst von den
Sechsjährigen sofort ausge-
grenzt. Ich wurde geschlagen
und bespuckt. Selbst Kinder, mit
denen ich noch vor der Einschu-
lung gespielt hatte, spielten jetzt
nicht mehr mit mir.“ So erlebte
Horst Selbiger, dessenVater Jude
war, seinen Schulalltag 1934 in
Berlin. Der 84-Jährige schildert
sie in einem Interview, das der
Arbeitskreis „Fragt uns, wir sind
die Letzten“ in seiner fünften
Broschüre veröffentlichte.

Bisher wurden 25
Biografien gesammelt

Gegründet wurde der Arbeits-
kreis 2010 von Aktiven aus dem
Umfeld der Berliner VVN-Bund
der Antifaschisten (VVN-BdA)
und der Antifaschistischen Ini-
tiative Moabit (AIM) mit dem
Ziel, die Stimmen der letzten
Überlebenden des NS-Terrors
aufzuzeichnen. „Alle sindausder
Generation der Nachgeborenen
undaufdieeineoderandereWei-
se antifaschistisch aktiv“, erklärt
ein Mitglied des Arbeitskreises,
das seinen Namen nicht in der
Zeitung lesen will. Die bisher 25
Interviews, die in fünf rund 65-
seitigen Broschüren veröffent-

licht wurden, können unter
http://fragtuns.blogsport.de/
broschuere/ heruntergeladen
werden.

In der aktuellen Broschüre
kommt auch Peter Perel zuWort.
Er wurde Zeuge der Massener-
schießungen von Juden in sei-
nem ukrainischen Heimatdorf
unmittelbar nach dem Ein-
marsch der deutschen Wehr-
macht. Zu lesen ist auch von Lore
Diehl, diedenschwerenAlltagei-
ner antifaschistischen Familie in
NS-Zeiten schildert. Als Kind ei-
ner sozialdemokratischen Fami-
liemusste siemiterleben,wie ihr
Vater bereits 1933 in das Konzen-
trationslager Sonnenburg ver-
schleppt wurde.

Leningrader Blockade
erlebt – und überlebt

Dorothea Paley überlebte als
Kind die Blockade Leningrads
durch die deutsche Wehrmacht.
Die Frau lebt heute in Deutsch-
land und hat den Eindruck, dass
viele Menschen über eines der
größten deutschen Kriegsver-
brechen in der ehemaligen Sow-
jetunion nicht informiert sind.
Auch deswegen sei es so wichtig,
dassdieseErlebnisse aufgezeich-
net werden. PETER NOWAK

GEDENKEN Ein Arbeitskreis sammelt die Geschichten
von NS-Überlebenden undmacht sie öffentlich

Die Socialbar vereint regelmäßig Web-Aktivisten und
bürgerschaftlich Engagierte, um die Chancen neuer Medien
für die Zivilgesellschaft zu diskutieren.

Themen im März:

(Digitale) Trends für den sozialen Sektor: Kathleen Ziemann
(betterplace lab) zu den wichtigsten Trends im sozialen Sektor.

10 Jahre Campact – wie geht es weiter? Günter Metzges
(Geschäftsführender Vorstand von Campact) über aktuelle
Baustellen und künftige Herausforderungen von Campact.

Die Veranstaltung wird organisiert von der Socialbar Berlin.
Anmelden kann man sich hier: socialbar.de/wiki/Berlin

Dienstag, 3. 2. 2015, 19 Uhr
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23
Berlin-Kreuzberg | Eintritt frei

Offline vernetzen, online punkten
Erfahrungsaustausch

socialbar.de/wiki/Berlin
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Der Weg zur Bewerbung

■ Der Deutsche Olympische
Sportbund (DOSB) will Mitte März
festlegen, ob er sich mit Berlin
oder Hamburg für die Olympi-
schen Spiele 2024 bewirbt. Große
Bedeutung wird dabei einer Mei-
nungsumfrage Ende Februar in
beiden Orten zugemessen. In der
erfolgreichen Stadt sollen die Bür-
ger am 13. September in einer Be-
fragung das letzte Wort haben.
■ In Berlin fordert die Opposition
zuvor eine Verfassungsänderung,
zu der es am 26. April eine Volksab-
stimmung gäbe. Sie begründen
das damit, dass die vom rot-
schwarzen Senat vorgesehene Be-
fragung rechtlich nicht bindend
und nicht verfassungsgemäß sei.

necks Beitrag nicht noch adeln
wollen. Dabei hat die Grüne nur
aufgegriffen, was von der Zu-
schauertribüne alle sehen kön-
nen. Von denAnsteckern, die vor
Sitzungsbeginn in einer Schach-
tel durch die Reihen gehen, lan-
den nicht nur bei den Senatsmit-
gliedern, sondern auch in der
SPD-Fraktion viele nur auf dem
Tisch und nicht an der Kleidung.

Geredet wird auch noch an
diesem Vormittag. Jedoch noch
mehr aneinander vorbei als
sonst. Wozu allerdings die Ver-
quickung der Themen Olympia
und Verfassungsänderung ein-
lädt.SPDundCDUwerbenfürdie
Spiele, die Oppositionsredner
für das von ihnen gewünschte
Verfahren zu mehr Bürgerbetei-
ligung. Eindruck macht dabei
nicht allein Schillhaneck, son-
dern auch SPDler Dennis Buch-
ner, indenersten JahrenvonRot-
Schwarz wenig beachtet, inzwi-
schen aber durch die Diskussion
um Bäder und Olympia bekann-
ter geworden und seit Herbst

bildungsverwaltung. Auch weil
Eltern das Beratungsangebot des
Hauses nicht nur am Zeugnistag
nutzen, sondern ganzjährig über
das Internet und dank Flyer und
Broschüren.

Unter den Anrufern seien sel-
tener die betroffenen Schüler
selbst, sondern vor allem ihre El-
tern, Großeltern oder älterenGe-
schwister. Diese hätten jedoch
hauptsächlich praktische Fra-

gen,wie zu vorhandenenPlätzen
an Gemeinschaftsschulen und
zuMöglichkeitendesSchulwech-
sels. Nur im Einzelfall seien Sor-
gen wegen schlechter Zensuren
GrunddesAnrufes, erklärte Stof-
fers. Auch alltägliche Probleme
wie Mobbing seien „kein Thema
im Zusammenhang mit dem
Sorgentelefon“.

Dass sich die geschilderten
Probleme trotz einiger Schulre-

Bei Sorgen und Kummer – Servicenummer
SORGENTELEFON Schüler und Eltern können sich bei Zeugnisstress und anderen Schulproblemen Rat holen

Nur diesen Freitag schaltet die
Senatsbildungsverwaltung wie-
der ihre Sorgentelefone, denn
die Berliner Schüler bekommen
an diesem Tag ihre Halbjahres-
zeugnisse. Bei Fragen und Pro-
blemen rund um die Zeugnisse
können Schüler und Eltern bei
den Sorgentelefonen um Rat su-
chen. Dennoch geht die Zahl der
Anrufe von Jahr zu Jahr zurück,
so Beate Stoffers von der Senats-

formen wie der Einführung der
verkürzten Schulzeit (Turbo-Abi)
verändert haben könnten, de-
mentierte Stoffers. In Berlin be-
suchen derzeit rund 320.000
Kinder und Jugendliche die all-
gemeinbildenden Schulen. Am
heutigen Freitag können sich
Schüler und Eltern zwischen 10
und 13Uhrandie Sorgentelefone
der Senatsschulverwaltung wen-
den. SOPHIE KRAUSE
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Ob Union mal aufsteigt? Reine Spekulation: „Eigentlich ist die Aufstiegsgefahr bei Union momentan genauso groß wie die Abstiegsgefahr bei Hertha“, sagt Sven-Ole Knuth vom WM-Studio Mitte Foto: Matthias Koch/imago

Namen der Spieler von damals
und zwischen welchen Vereinen
die hin und her geschoben wur-
den. Wenn man das in halbwegs
flüssige Sätze packt und noch
zwei, drei Fußballvokabeln dazu,
istmanjabeidenmeistenLeuten
schon Fußballexperte.
Knuth: Leute, die sich wirklich
mit Fußball beschäftigen und da
richtig durchblicken, finden uns
natürlichnicht soprickelnd,weil
wir uns über den Fußball auch
viel zu lustigmachen.
Stört euch das?
Forkefeld: Nö, warum? Beim
Fußball geht’s dochdarum, rum-
zulabern, wie man Bock hat. Ob
die Meinung stimmt oder nicht,
kann ja keiner richtig beurteilen.
Da wir selbst Fußball spielen,
wissen wir, dass man nur inner-
halb eines Teams oder Vereins
weiß, wie es intern läuft.
ZudenBerlinerBundesligisten.
Was haben Hertha und Union,
was ihre Ligakonkurrenten
nicht haben?
Knuth: Hertha hat ein Stadion-
problem, ihnen fehlt eine Fuß-
ballarena.
Wenigstens muss Berlin dem
Verein nicht mehr die Miete
stunden. Dass beide Vereine,
HerthaundUnion,mittlerweile
solide wirtschaftende Klubs
sind …

Forkefeld:… ja, denktman, aber
weiß man’s? Außerdem ist soli-
des Wirtschaften im Fußballge-
schäft heute eher einMinus. Das
führt nur noch zum Abstieg, sie-
he Bremen, Stuttgart. Hoffenwir
mal, dass Hertha nicht solide
wirtschaftet und sichheillos ver-
schuldet, um künftig ein biss-
chen was zu reißen. Das gilt na-
türlich auch für Union.
Beide Klubs haben im Winter
keine Hammerverpflichtung
gemacht.
Forkefeld: Bedenklich, aber das
kommt sicher noch.
Knuth: Ich glaube sogar, dass bei
Hertha und Union im Transfer-
geschäft langsamder Berlin-Fak-
tor greift. Siehe Herthas Kalou.
Derhatte sichbestimmtgedacht:
Okay, geile Stadt, hier kann man
mal für ein halbes Jahr leben. Al-
le wollen ja heute nach Berlin.
Forkefeld: Ich vermute mal,
Sven-Ole, dass der Berater des
Herrn Kalou ein schönes Ange-
bot von Hertha auf dem Tisch

hatte undnicht denBerlinerVer-
anstaltungskalender.
Knuth: Sicher, aber bei gleich-
wertigen Angeboten aus Frank-
furt oder Mainz hat Berlin viel-
leicht den entscheidenden Plus-
punkt.
Wann gibt’s das nächste Stadt-
derby?
Forkefeld: Hoffentlich nicht so
bald – aus Sicht der Herthaner.
Union könnte ja aufsteigen.
Knuth: Dass Union für ein Jahr
hochgehtundesdort zumDerby
kommt, ist tatsächlich eher
denkbar. Obwohl, man weiß es
nicht.Eigentlich istdieAufstiegs-
gefahr bei Union momentan ge-
nauso groß wie die Abstiegsge-
fahr bei Hertha. Wenn die Eiser-
nen einen Lauf kriegen, sind die
plötzlich oben drin, und wenn
Hertha einen schlechten Lauf
kriegt, können die auch abstei-
gen. Wir bewegen uns im Reich
der Spekulation.
Für wen ist das Halten der Liga
überlebenswichtiger?
Forkefeld: Es gibt ja viele echte
Unionfans, die sagen: Ist mir
egal, ob wir zweite oder dritte Li-
ga spielen, Hauptsache kein
Kommerz. Oben spielen ja so-
wieso bald nur noch Unterneh-
men oder Unternehmervereine.
Wolfsburg, Hoffenheim, dem-
nächst der FC Ingolstadt. Da soll-
te man ruhig mehr Ehrlichkeit
zeigen und die Vereine wieder
umbenennen, wie zu Ostzeiten.
Also Medizin Leverkusen oder
Sachsenring Ingolstadt – Audi ist
ja nach dem Krieg aus Sachsen
rübergemacht – oder Hoffen-
heim, äh …

… Robotron Hoffenheim.
… genau, wie das alte EDV-Kom-
binat. Warum eigentlich nicht
gleich eine Werksliga aufma-
chen? RB Leipzig, die ja auch
nachobendrängen,könntensich
Getränkekombinat Ost nennen
oderKonsumLeipzig. Daswürde
bei den alten Fans sicher gut an-
kommen.
Knuth: Die Kluft zwischen den
Franchiseklubsunddenanderen
wird ja immer deutlicher. Das
gibt es nicht nur bei Union, dass
die Fans lieber ein volles Stadion
und geile Gegner sehen wollen
stattHoffenheim. Istdochschön,
wennsichdasRitualdes Fußball-
fanseins immer mehr vom
sportlichen Erfolg abkoppelt.

„Beim Fußball geht’s doch darum,
rumzulabern, wie man Bock hat“
SPORT Sven-Ole Knuth undWaldefried Forkefeld sind ohne Zweifel die unterhaltsamsten Fußballexperten im Berliner Äther. Ihre
Radioshow „Die Runde Stunde“ bietet ein Potpourri der Fußballfloskeln. Eine Fachsimpelei zum heutigen Ende der Winterpause

INTERVIEW GUNNAR LEUE

taz:Herr Forkefeld,HerrKnuth,
die Winterpause geht heute zu
Ende. Wie lange ist die eigent-
lich noch zu halten, wenn das
jetztweitergehtmitdenmilden
Wintern?
Waldefried Forkefeld: Die Win-
terpause ist wichtig, deswegen
sind wir ja Weltmeister gewor-
den. Die Italiener, Spanier, Eng-
länder mussten ja durchziehen
und deshalb waren die im Som-
mer platt.
Sven-Ole Knuth: Außerdem
gibt’s in der Winterpause die
wichtigen Trainingslager.
Sportjournalisten fahren da
gern mal mit, um im Januar
raus aus Berlin zu kommen.
Forkefeld: Ein echter Grund, al-
lerdings auch der einzige. Ich ha-
be vor Jahren mal ein Trainings-
lager von Werder Bremen in der
Türkeimitgemacht, füreinenBe-
richt fürs WM-Studio Mitte. Eine
total sinnlose Unternehmung.
Essen, schlafen, trainieren,mehr
passiert da nicht. Die mitreisen-
den Journalisten stehen die gan-
ze Zeit am Trainingsplatz und
warten, dass ein Spieler einem
anderen eine Schelle verpasst.
Andererseits ist das natürlich
sehr wichtig, denn ein Urteil
über eineMannschaft kannman
sich erst erlauben, wenn du
weißt, wer mit wem kann oder
nicht.
Wie beobachtet ihr denn die
Vereine,umaufdemLaufenden
zu sein?
Beide zugleich:Gar nicht.
Eure „Runde Stunde“ widmet
sich der gepflegten Fachsimpe-
lei über alle Facetten des Fuß-
balls und Vereine. Brauchtman
dazu keine Grundlage?
Knuth:Wir beziehen sie schlicht
aus der Vergangenheit. Wir sind
die Fußballexperten, sagen wir
mal, bis 1990. Als Kinder und Ju-
gendliche haben wir Fußball ex-
trem aufgesogen, begleitet von
Fernsehreportern wie Klaus
Schwarze, Adi Furler, Gerd Ru-
benbauer, nicht zu vergessen
Waldi Hartmann.
Und Waldefried Forkefeld? So
hieß doch ein bekannter DDR-
Sportreporter?
Forkefeld: Tja, wir sind ebenmit
Ost-undWestfußballaufgewach-
sen. Wir wissen immer noch die

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
WM-Studio Mitte

■ Die beiden Berliner Waldefried
Forkefeld (40; im Bild vorn) und
Sven-Ole Knuth (41) gründeten
2002 gemeinsam mit Freunden
das „WM-Studio Mitte“, wo sie
seitdem an verschiedenen Orten
wichtige Fußballspiele im TV selbst
kommentieren. Seit 2012 mode-
rieren sie zudem die Fußballsen-
dung „Runde Stunde“ immer frei-
tags 18–19 Uhr live auf 100,6
FluxFM. Foto: Sophie Euler

Welche Traditionsvereine wer-
den in der nächsten Saison an
dieAlte Försterei kommen statt
ins Olympiastadion?
Forkefeld: Köln, Stuttgart oder
den HSV, der Dino, die Uhr tickt.
Knuth: Ichbinsicher,dassPader-
bornundFreiburgabsteigenund
der Dino oderWerder oder Stutt-
gart sich inderRelegationdurch-
setzen werden. Vielleicht ja
gegen Union.
Daswäre natürlich die perfekte
AbrundungdergroßenBerliner
Fußballfesttage mit DFB-Pokal-
und Champions-League-Finale.
Wie lauteteigentlicheureErklä-
rung, dass das DFB-Pokalfinale
traditionell ohne Berliner Be-
teiligung stattfindet?
Forkefeld: Als guter Gastgeber
willman, dass dieGäste Spaßha-
ben. Außerdem ist es nur fair ge-
genüber der Berliner Tourismus-
wirtschaft, denn so kommen ja
viel mehr Gäste in die Stadt.
Knuth: Das Pokalfinale findet
nun seit 30 Jahren in Berlin statt.
Vielleicht solltemanHerthazum
40. Jahrestag eine Wildcard fürs
Endspiel schenkenoderdasFina-
le dochmal wieder in eine ande-
re Stadt vergeben, damit der Ver-
ein wieder eine realistische
Chance hat. Union war ja 2001
gerade erst gegen Schalke im
Endspiel, dasmuss reichen.
Damals begann ja auch eure Re-
porterkarriere beim WM-Stu-
dioMitte,mit dem ihr das etab-
lierte TV-Reporterwesen ange-
griffen habt. Was ist aus euren
Ansprüchen denn letztlich ge-
worden?
Forkefeld: Das WM-Studio ist ei-
gentlich ein Produkt aus den
Neunzigern, wo wir uns als Ju-
gendliche aus Ostberlin viel in
Mitte austobten. Damals gab es
viele Aktionen, die so Freestyle
waren. Füruns, aberauch fürvie-
le andere Leute gab es damals
wichtigere Dinge als Fußball. Als
das Interesse am Fußball nach
der 1998er-WM explodierte,
wollten wir eine Art Brücke bau-
en von der Altbackenheit der Re-
porter in die neue Zeit.
Knuth: Wir hatten damals kei-
nen Bock mehr auf diese lang-
weilige Nüchternheit der Fuß-
ballübertragungen auf ARD und
ZDF. Einiges von der Art, wie wir
in unseremWM-Studio die Spie-
le kommentierten und worüber

sichdieLeutebeeumelten,hören
wir heute manchmal im norma-
len Fernsehen. Da haben wir so-
zusagen unsere Aufgabe erfüllt.
Inzwischen ist Fußball aner-
kanntermaßen Pop, aber ihr
seid auch Teil des Übersätti-
gungsangebots.
Knuth: Deshalb haben wir gera-
de Motivationsprobleme. Noch
vor etlichen Jahrenhattenwir je-
denBundesliga- undChampions
League-Spieltag kommentiert,
sodass irgendwann alle Witze
zehnmal erzählt waren. Jetzt öff-
nen wir unser WM-Studio nur
noch zu Highlights wie dem
Champions-League-Finale in
Berlin.Wir haben sogar überlegt,
die „RundeStunde“aufzugeben.
Aha?! Was gab den Ausschlag
fürWeitermachen?
Knuth:Ursprünglichwolltenwir
es von den Wintertransfers ab-
hängigmachen.
Aberesgabdochgarkeinespek-
takulären.
Knuth: Die Meldung, dass Miro
Klose vielleicht nach Bremen zu-
rückkehrt, reichte.
Forkefeld: Noch schöner wäre
natürlich, wenn Jérôme Boateng
zurück nach Berlin käme. Oder
ein Mäzen die Reinickendorfer
Füchse übernimmt und alle zu-
rückholt, die da mal gespielt ha-
ben: Kevin-Prince Boateng, Tho-
masHäßler,AndreasNeuendorf.
Bräuchte Berlin auchwieder ei-
nen Möchtegernglamourver-
ein wie Tennis Borussia in den
Neunzigern nach der Übernah-
me von Schlagermogul Jack
White?
Forkefeld: Dass die Skandalver-
eine nicht mehr aus Berlin kom-
men, ist wirklich schade. Wenn
Vereine noch von älteren Män-
nernmit Riesenego geführt wer-
den und die beim Aufeinander-
prallenfürtotalesChaossorgen–
herrlich. Siehe HSV. So einen
Spaß, den es früher auch bei
Herthagab,erlebtmanleider im-
mer seltener. Bei den kalten In-
dustrievereinen wie RB Leipzig
gibt es nur noch ein, zwei Ent-
scheider und da werden leider
auch keine Fehler mehr ge-
macht. Alles sehr professionell.
Knuth:Undsehr langweilig,weil
extrem vorhersehbar.

■ Hertha BSC trifft am Sonntag um
15.30 Uhr auf SV Werder Bremen

Waldefried Forkefeld
Dass die Skandalver-
eine nicht mehr aus
Berlin kommen,
ist wirklich schade.
Vereine von älteren
Männern mit
Riesenego geführt –
herrlich! Siehe HSV
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BERLINER SZENEN

UNZERTRENNLICH

Mein Bändel und ich

Wir sind jetzt seit einer Woche
zusammen. Seither sind wir un-
zertrennlich. Wir schlafen zu-
sammen und fahren zusammen
Rad. Wir essen gemeinsam. Ja,
wir gehen sogar zusammen un-
ter die Dusche. Undwenn ich im
Augenblick die Muße hätte, ins
Schwimmbad zu gehen, wäre es
auch immer dabei: Mein Bändel
und ich, wir können nicht mehr
voneinander lassen.

Das Bändel habe ich am letz-
ten Freitag bei der Eröffnung der
AusstellungdesClubTransmedi-
ale-Festivals im Bethanien be-
kommen. Eine Pressemitarbeite-
rin legte es mir mit der präzisen
Sorgfalt einer Artzhelferin, die
eine Grippeschutz-Impfung ver-
abreicht, um das Handgelenk,
zog den Plastikverschluss fest,
und verband mich und das Bän-
del für die nächsten zehn Tage.

Alle, diebeiTransmedialeund
Club Transmediale akkreditiert

Bald ist es aus
mit mir und
dem Bändel

sind, bekommen so ein Bändel.
Mit dem dürfen sie dann in fast
alle Konzerte, Vorträge, Partys
und Performances bei diesen
Veranstaltungen. Es laufen also
geradeHunderte von Leutenmit
soeinemBändeldurchdieStadt!

Wenn ich jemand in der U-
Bahn sehen würde, dem so ein
Bändel-Fitzelchen aus dem Ja-
ckenärmel baumelt, würde ich
ihm verschwörerisch zugrinsen.
Da ich immer Fahrrad fahre, se-
he ich aber nie Leute mit Bändel
in der U-Bahn.

Mein Bändel ist grün und aus
einem unzerreißbarem Stoff.
Wenn man sich duscht, klebt es
nachher nass am Handgelenk,
trocknet aber erstaunlich
schnell. Wenn man das Plastik-
stück, das es zusammenhält, zu
weit nach innen schiebt, sitzt es
so eng, dass es mir fast das Blut
abschnürt.Wasmandannmacht,
das weiß ich auch nicht.

AmMontagmorgenwerde ich
das Bändel mit der einzigen
Methode, es loszuwerden,entfer-
nen: indem ich es kaltherzig
durchschneide. Und dann ist
es vorbei mit der zahnspangen-
haften Symbiose zwischen mir
und dem Bändel.

TILMAN BAUMGÄRTEL

desgroßenüberflügelt.Zwarhat-
te der Schulbabbrecher Fritz seit
2003 immer wieder mal gesun-
gen, aber der echte Erfolg für den
jüngerenkamerstnacheinerZu-
sammenarbeitmit demvier Jah-
re älteren. Als Hauptdarsteller
Paul Kalkbrenner für seinen
Soundtrack zu „Berlin Calling“
einen Sänger suchte, engagierte
er seinen Bruder. „Sky and Sand“
wurdezwarerst, zwei Jahrenach-
dem der Film 2008 in die Kinos
gekommen war, zum Hit, aber
hielt sichdannganze 129Wochen
indenCharts. EinRekord, fürden
neben dem gewohnt weich pul-
sierenden Beat von Paul eben
auchdieungemein souligeStim-
mevonFritz verantwortlichwar.

Der Dauerbrenner „Sky and
Sand“ wurde in gewisser Weise
eine Blaupause für Fritz Kalk-
brenner. 2010 erschien sein ers-
tes Album „Here Today Gone To-

morrow“, zwei Jahre später „Sick
Travellin‘“, auf demer seinenAn-
satz weiterentwickelte: Kalk-
brennerverziertenichtwie seine
KollegenTechno-Tracks bloßmit
schicken Soul-Stimmen und be-
nutzte akustische Instrumente
nicht nur als Soundeffekte, son-
dern als tragende Elemente. Bis
heute schreibt er eigentlich klas-
sische Soul-Songs, die aber pro-
duziert werden wie zeitgemäße
Tracks für den Club. Für „Sick
Travellin‘“ ging er sogar so weit,
seine Coverversion desGil-Scott-
Heron-Songs „Willing“ komplett
von einer Band einspielen zu las-
sen.

An den großen Gil Scott-He-
ronmuss man sich erst mal her-
anwagen. Selbstverständlich ist
das auch für Kalkbrenner, der Al
Green und Marvin Gaye verehrt,
eher nicht. Noch heute erzählt er
gern,wie ihmdieKnieschlottern
vor Auftritten. Als er 2003 für
„NowYouKnow“, einenTrack sei-
nes Freundes Sascha Funke, erst-
mals Vocals einsingen sollte,
mussten alle das Studio verlas-
sen. Mittlerweile hat sich das
Selbstbewusstsein aber seiner
bärigen Erscheinung angegli-

chen. Er singt davon, dass die
Lichter der Stadt leuchten und
die Sonne nie mehr untergeht.
Selten hatman eine ungeschulte
Stimme gehört, die so von dem
überzeugt scheint, was sie singt.
Kalkbrenner findet eine nachge-
rade unheimliche Balance zwi-
schen sensiblerNäheundkühler
Distanz. Nicht nur deswegen,
auch dank der unspektakulären,
aber effektiven Beats strahlen
seine Tracks, die er am liebsten
„Nummern“ nennt, eine extre-
me Ruhe aus. Wie er die auf der
Bühne präsentiert, als eine Kom-
bination aus Soul-Crooner und
DJ, das ist weltweit wohl ein-
malig.

Soul und Technowaren schon
immer Geschwister, aber so eng
verwandt wie in der Person Fritz
Kalkbrenner waren sie selten.
Spätestens mit „Ways Over Wa-
ter“ hat er daraus ein Amalgam
geschmolzen, wie man es so
schlüssig bislang nur selten ge-
hört hat. Selbst, dass sich der Er-
öffnungstrack aufdas knarzende
Riff einer Schweinerock-Gitarre
stützt, für das man seit mehr als
drei Jahrzehnten eigentlich ge-
steinigt wird, fügt sich wider-

Die Sonne geht nie mehr unter
POP Bei Fritz

Kalkbrenner sind

Soul und Techno so

eng verbunden wie

bei kaum einem

zweiten – der

umtriebige Künstler

spielt nun zwei

Konzerte in seiner

Heimatstadt

VON THOMAS WINKLER

Kürzlich musste Fritz Kalkbren-
ner mal wieder was zu seinem
großen Bruder sagen, obwohl
dessenNamenicht einmal gefal-
lenwar. Der heißtmit Vornamen
Paul, ist ein überaus erfolgrei-
cher Musiker und geriet einst in
die Schlagzeilen, weil er ausge-
rechnet auf der Höhe seines
Ruhms eine Weile mit zerrütte-
ten Nerven abgetaucht war. Nun
sollte Fritz sagen, ob er Angst vor
einemBurn-out habe. Klar, sagte
der, die Sorge sei auch bei ihm
immer da.

Kein Wunder: Fritz Kalkbren-
ner ist schwerbeschäftigt. ImDe-
zember war er in der Schweiz
und in Frankreich unterwegs, im
November in Spanien, Ungarn
oder Tschechien, im Oktober in
Peking und Schanghai, davor ein
paar Mal auf Ibiza. Gerade
kommt Kalkbrenner aus Paris,
undnachdenbeidenbereits aus-
verkauften Terminen in der
Tempelhofer Columbiahalle
geht es weiter mit der Tourerei
durch Europa.

Kalkbrenner, aufgewachsen
in Lichtenberg, wohnhaft in
Friedrichshain, spielt umdie 140
Showspro Jahr, er ist ein interna-
tionaler Star. „Ways Over Water“,
sein letztes Album, ist seit sei-
nem Erscheinen im vergange-
nen Oktober in den deutschen
Charts platziert, zwischenzeit-
lich gar auf Rang sechs. Noch
wichtiger aber: Der 33-Jährige
jettet ständig um den Globus
und ist dort präsent, wo heute
wirklich Geld im Musikgeschäft
umgesetzt wird, auf den Bühnen
und DJ-Kanzeln in aller Welt.

Die Prominenz des kleinen
Bruders hat mittlerweile fast die

spruchslos insKonzept. Fansvon
klassischem Soul mögen sich
zwar wünschen, die Bassdrum
würde manche schöne Stim-
mung nicht zerhacken wie ein
humorloses Metronom. Denn
meist folgt Kalkbrenner dem
DiktatdesTanzbodens,aberer ist
ebenauchexperimentierfreudig
genug, sogar Bläser aufzufahren,
um einem Track wie „The Sun“
im allerletzten Moment noch
seinen maschinenhaften Cha-
rakter auszutreiben.

Vielleicht stammt diese Of-
fenheit, die auch seinem Bruder
zu eigen ist, aus seiner Sozialisa-
tion inderDDR, inderdiebeiden
Kalkbrenners nicht nur ohne di-
rekten Zugang zu aktuellen mu-
sikalischen Entwicklungen, aber
auch ohne einschränkende Sze-
nezugehörigkeiten aufgewach-
sen sind.Die beiden scheren sich
nicht darum, ob die Hipster sie
belächeln könnten. Sie geben
aber auch nicht einfach dem
nach, was das Publikumwill.

■ Fritz Kalkbrenner: 30. und 31. Ja-
nuar, 20.30 Uhr, C-Halle, Tempel-
hof | Karten gibt’s leider nur noch
bei Ebay & artverwandten Portalen

VERWEIS

Von Marseille
lernen?
Ganz Frankreich diskutiert derzeit
über Integration, dabei gingen
schon vor dreißig Jahren 100.000
Menschen in Marseille für Gleich-
heit und gegen Rassismus auf die
Straße. Die Konferenz „Berlin Cal-
ling Marseille“ am Maxim Gorki
Theater beschäftigt sich dieses Wo-
chenende mit der Situation der
Nachkommen nordafrikanischer
Einwohner: Wie sieht es aus mit der
gesellschaftlichen Teilhabe? Wie
lässt sich soziale Arbeit und Kunst
verbinden? Und was hat das mit
Berlin zu tun? Am heutigen Freitag
diskutieren Nadia Bendjilali vom
Centre Social l’Agora aus Marseille
und Hanna AlTaher vom Bündnis
gegen Rassismus.
Beginn ist um 20.30 Uhr, Eintritt
5 Euro.

beitet in der Forschungsabtei-
lung eines Kombinats für Land-
maschinen. Aber er wird immer
stiller, zieht sich in sich selbst zu-
rück. Weil sie nicht mehr zu ihm
durchdringt, lässt seine Frau sich
schließlich von ihm scheiden.
Seinen Kindern bleibt er ein
Fremder. Als er nach der Wende
seine Arbeit verliert, vegetiert er
in seiner Dresdner Ein-Zimmer-
Plattenbau-Wohnung alleine vor
sich hin und verfasst düstere
Texte, in denen er sich als „ge-
scheitertenChaoten“beschreibt.

Auch die Versuche seiner äl-
testen Tochter Marina – der Re-
gisseurin –, sich dem fremden
Vater anzunähern, haben wenig
Erfolg.Kemsprichtnicht von sei-

nen Sorgen, seinemHeimatland.
Nur ein paar Bemerkungen zur
tropischenVegetation lässt erge-
legentlich fallen. Auch Khmer,
die SprachederKambodschaner,
lernt sie nicht. Ihr Vater versucht
stattdessen, ihr Französisch bei-
zubringen. „BonneNuit, Papa“ ist
das Einzige, was bei ihr hängen
bleibt.

Eine gemeinsame Reise nach
Kambodscha, die Vater und
Tochternäher zusammenführen
soll, wird zum Fiasko: Marina
reist nach zwei Wochen ab, der
Vater flüchtet zur Verblüffung
seiner kambodschanischen Ver-
wandten ans Meer. Erst als bei
ihm Lungenkrebs diagnostiziert
wird und er dem Sterben nahe
ist, bemüht er sich zum ersten
Mal darum, sich seinen Töchtern
mitzuteilen. Da es der letzte
WunschihresVaterswar, inKam-
bodscha begraben zu werden,
reist sie mit seiner Urne zurück
indessenHeimatund lernt seine
Familie dort richtig kennen. Und
siebeginntdenDokumentarfilm
„Bonne Nuit, Papa“ zu drehen,
um ihren Vater wenigstens im
Nachhinein zu verstehen.

Ein Rätsel namens Vater
DOKUMENTARFILM In
„Bonne Nuit, Papa“
versuchtdieRegisseurin
Marina Kem, sich ihrem
kambodschanischen
Vater anzunähern – jetzt
ist der Film in Berliner
Kinos zu sehen

Zwei Jahrzehnte lang erschien
die Lebensgeschichte des Ottara
Kem wie die einer gelungenen
Integration. 1965 kam der Kam-
bodschanernachdemAbiturmit
einem Stipendium in die DDR,
umMaschinenbau zu studieren.

Gescheiterter Chaot

Eigentlichwollte er nachder Pro-
motion zurück nach Kambod-
scha, die Familie hatte schon ei-
ne Ehefrau für ihn ausgesucht.
Aber als Anfang der 70er Jahre in
Kambodscha der Bürgerkrieg
ausbricht und das Leben immer
härter und gefährlicher wird,
schreibt ihm sein ältester Bru-
der, er solle „im fremden Land
bleiben“.Das ist für Jahredie letz-
te Nachricht von seiner Familie.
Die meisten seiner Angehörigen
werden in den kommenden Jah-
ren von den Roten Khmer er-
mordet.

Ottara Kem, Protagonist des
nun anlaufenden Dokumentar-
films„BonneNuit, Papa“,beidem
die eigene Tochter Regisseurin
ist, bleibt also in der DDR. Er hei-
ratet eine Deutsche, mit der er
zwei weitere Töchter hat, und ar-

Im Nachlass tauchen Famili-
enfotos aus Kambodscha auf, Ta-
gebuchnotizen, selbst geschrie-
bene Kurzgeschichten, die den
Vater als intelligenten und auf-
merksamen Beobachter und tief
empfindendes Gemüt erschei-
nen lassen. Es ist schwer, das zu-
sammenzubringen mit dem
sprachlosen, unartikulierten
Elenddes gealtertenOttaraKem;
im Film sieht man ihn auf dem
Balkon, fahrig rauchend und
hilflos grinsend.

Gute Montage-Sequenzen,
kluger Toneinsatz

Marina Kem erzählt ihre Ge-
schichte in aufgeräumten Bil-
dern. Immer wieder gelingt es
ihr, die geografische und kultu-
relle Distanz zwischen Deutsch-
land und Kambodscha durch
durchdachte Montage-Sequen-
zen und klugen Toneinsatz zu
überbrücken. Irgendwann ist ei-
nem die entfernte kambodscha-
nische Verwandtschaft in Kam-
pong Cham fast so nahe wie die
deutschen Angehörigen.

Nebenbei erzählt die Regis-
seurin in ihrem Film auch die

dramatischeGeschichte des Lan-
des Kambodscha, das sich von
dem Terror der Roten Khmer bis
heute nicht vollständig erholt
hat.

Allerdings wird in dem Film
nicht ganz klar, dass die sozialen
Bedingungen in dem Entwick-
lungsland inzwischen fast wie-
der so sind wie vor der Machter-
greifung der Khmer-Rouge-Gue-
rilla: eine kleine, städtische Elite
in der Hauptstadt Phnom Penh
lebt auf Kosten der bettelarmen
Landbevölkerung ein bizarres
Luxusleben.

Doch was genau geschah nun
mit dem hoffnungsvollen, kam-
bodschanischen Austausch-Stu-
denten, der bei seinerAnkunft in
der DDR aussah wie ein junger
Gott? So ganz versteht man es
auch am Ende von „Bonne Nuit
Papa“ nicht – so wie Ottara Kem
offenbar selbst nicht verstanden
hat, was ihm zustieß.

TILMAN BAUMGÄRTEL

■ „Bonne Nuit, Papa“, Regie: Mari-
na Kem, Dokumentarfilm, Deutsch-
land 2014, 100 Min., Babylon Mit-
te, Brotfabrik

Bärige Erscheinung im Wald: Fritz Kalkbrenner Foto: Vitali Gelwich

Kalkbrenner bewegt
sich zwischen Soul-
Crooner und DJ – welt-
weit wohl einzigartig
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Asylbewerber“ zu schüren, er-
kennt der leitende Theologe der
Bremischen Evangelischen Kir-
che (BEK), Renke Brahms. Sein
Stellvertreter, Bernd Kuschne-
rus, teilte im Radio-Bremen-
Fernsehenmit: „Wir müssen uns
distanzieren“ – auch wenn das
schwer fällt , weil ja in der BEK
Gemeindeautonomie herrscht,
freie Theologie-Wahl also.

Die beste Gelegenheit zur Dis-
tanzierung hätte nun freilich –
Müller. Johannes Müller predigt
als BEK-Vertreter in Martini.

Doch Müller will im Eklat eine
„gemeindeinterne Angelegen-
heit“ sehen, in die er sich „nicht
einmischen“ könne. Bis vor kur-
zem stand er imDienst derMatt-
häus-Gemeinde, die theologisch
wie Martini zum evangelikalen
Spektrum zählt: Wie Martini
ahistorisch-wortlautorientiert,
klassisch-homophob und fest
überzeugt, dass „der Mann die
Frau jesusmäßig führen“müsse,
operiert manmit den denselben
Inhalten – bloß mit poppigerem
Wording.

Der Wille zum Krach
FUNDAMENTALISMUS Der Bremer Pastor Olaf Latzel hat in einer Predigt die anderen Konfessionen geschmäht: Buddha sei ein „dicker
fetter Herr“, die katholische Lehre „Mist“ und das Zuckerfest „Dreck“. Nicht alle seine Kollegen halten eine Distanzierung für nötig

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Kommenden Sonntag predigt
Johannes Müller in der Bremer
Sankt Martini-Gemeinde. Von
deren Pastor Olaf Latzel könne
und müsse er sich nicht distan-
zieren, sagter taz.nord. „Ichhabe
das nicht vor.“

Das ist bemerkenswert – denn
dank der Radio-Bremen-Bericht-
erstattung über Olaf Latzels Pre-
digt vom 18. Januar, die alle Kon-
fessionen schmäht, die von der
seinen abweichen, herrscht in
Bremens öffentlicher Meinung
ein breiter Konsens, dass Latzel
wirklich, wie die taz.nord bereits
2012 diagnostiziert hatte, ein
Hassprediger ist.

„Zündholz am Pulverfass“

SonanntederGrünen-Fraktions-
vorsitzende Matthias Güldner
den Geistlichen amMittwoch je-
manden, der „mit demZündholz
am Pulverfass hantiert“ und
auch Bürgermeister Jens Böhrn-
sen (SPD)artikulierte seineSorge
bezüglich der Glaubenskriegs-
Erklärung, die Latzel, wie alle sei-
ne Predigten, als audio-stream
online gestellt hat. Denn darin
nennt der Geistliche nicht bloß
Buddha einen „dicken fetten
Herrn“, sondern verwirft auch
die katholische Lehre als „Mist“,
bezeichnet zudem deren Reli-
quien ebenso wie das muslimi-
sche Zuckerfest als „Dreck“ und
ruft zu Gewalt auf.

Menschen, schränkt er ein,
dürfeman kein Leid tun, es sei ja
zwischen Sünde und Sünder zu
unterscheiden. Aber das ist es
dann auch schon an Hemmung:
Kultgegenständen gewährt der
Pastor, der 2003 seinenHund er-
schossen hat, keine Schonung.
Diese müsse man „umhauen!,
verbrennen!, hacken!, Schnitte
ziehen!“ – Befehle, die vor dem
Hintergrundderunaufgeklärten
BrandanschlägeaufMoscheenin
Delmenhorst und Oldenburg im
Herbst 2014 stark nachhallen.
„Das fordert“, findet Latzel, „un-
ser Herr und Gott.“

Derartige Formulierungen
seien „geeignet, Gewalt gegen
Fremde, Andersgläubige oder

SÜDWESTER

Nur zur Sicherheit
Auf der Bundesstraße 6 in der
Nähe von Laatzen wird ab Mitte
des Jahres die „Section Control“
eingeführt. Heißt: Statt zu blit-
zen, wird auf einer bestimmten
Strecke die Durchschnittsge-
schwindigkeit gemessenunddas
dazugehörige Nummerschild
gefilmt. So will man Raser vom
Rasen abhalten. Fair und gerecht
sei das, sagt Niedersachsens In-
nenminister Boris Pistorius
(SPD). Und, beeilt er sich zu sa-
gen, niemand müsse Angst vor
Missbrauch haben! Wir wissen
ja nicht, wie es Ihnen geht, aber
der südwesterwirdmisstrauisch,
wenn jemand sagt, Misstrauen
tue nicht not. Alles werde ver-
schlüsselt, vor Zugriff gesichert
und sowieso gelöscht. Aha, also
der südwester geht demnächst
zu Fuß – vorsichtshalber.

DieFolge:WährendMartini ei-
ne Art verrufener Darkroom der
BEK ist, wird jene Gemeinde we-
gen ihres Engagements – vor al-
lem um benachteiligte Kinder
desStadtteils kümmertmansich
– vom Bürgermeister und von
der Sozialsenatorin Anja Stah-
mann (Grüne) umschmeichelt.
Latzels Predigt kenne er, sagt
Müller, er habe sie sich angehört,
und nein, „ich hätte sie nicht ge-
halten“. Mehr aber auch nicht.

Latzel, der taz-Anfragen nicht
beantwortet, kann zufrieden

Ruf nach

Brückenbau

Die Länder fordern Beschleuni-
gung:NebendemBauder Rhein-
brücke bei Leverkusen hat der
Verkehrs- und der Rechtsaus-
schuss des Bundesrats empfoh-
len, auch die neue Rader Hoch-
brücke auf der Autobahn 7 öst-
lich von Rendsburg in ein ge-
plantes Bundesgesetz aufzuneh-
men. Für Klagen gegen die Bau-
genehmigungenwäredannetwa
das Bundesverwaltungsgericht
erste und einzige Instanz. Über
die Ausschuss-Empfehlung
stimmt der Bundesrat heute in
einer Woche ab. Beide bestehen-
den Brücken sind so marode,
dass sie durchNeubautenersetzt
werden müssen. Für schwere
Lastwagen gelten Beschränkun-
gen. (dpa/taz)

Spricht aus Sicht des Bremer Pastors Olaf Latzel hauptsächlich über „Mist“: Papst Franziskus Foto: dpa

te können so dieselben Schulen
besuchen, Förderlehrer unter-
stützen die Lehrkräfte. Schulen
fürKindermit Lernschwierigkei-
ten sind seitdem ein Auslaufmo-
dell. Das sollte auch für die
Sprachförderschulen gelten.
„Selbstverständlich bleibt unser
Ziel die Inklusion“, so Heiligen-
stadt.

Bei demAnhörungsverfahren
wurden 46 Stellungnahmen und
Eingaben ausgewertet. Insge-
samt sieht Heiligenstadt ihren
Kurs bestätigt: Die Wiederein-
führung des Abiturs nach neun
Jahren, eine gesetzlicheVeranke-
rung der Ganztagsschulen und
die geplante Abschaffung der
Schullaufbahnempfehlung sei-
enüberwiegendpositiv beurteilt
worden. Bei dem Vorstoß, Ge-
samtschulen als ersetzende

Ein bisschen weniger Inklusion
GESETZESNOVELLE

Niedersachsen schafft
Sprachförderschulen
doch nicht ab. Im
Großen und Ganzen
fühlt sich die SPD-
Kultusministerin in
ihrem Kurs für ein
neues Gesetz aber
bestätigt

Die Sprachförderschulen in Nie-
dersachsen sollen jetzt doch er-
halten bleiben. Der Entwurf für
das neue Schulgesetz werde ent-
sprechend geändert, sagte ges-
tern Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt (SPD). Zuvor hatte
sie die Ergebnisse zum Anhö-
rungsverfahren für das Gesetz
vorgestellt. Ursprünglich sollten
die neun Förderschulen und 53
Förderklassen mit dem kom-
menden Schuljahr im Zuge der
Inklusion schrittweise aufgelöst
werden. Dagegen gab es massi-
ven Protest. Neue Sprachförder-
schulen sollen aber nicht mehr
genehmigt werden.

Das Land hatte 2013 den ge-
meinsamen Unterricht für alle
Kinder eingeführt: Schüler mit
und ohne Behinderungen, Leis-
tungsschwache und Hochbegab-

Schulform zuzulassen, habe es
KritikausdenGymnasialverbän-
den gegeben. Die Gymnasien
würden jedoch nicht angetastet,
so Heiligenstadt.

CDU und FDP begrüßten das
teilweise Umsteuern bei der In-
klusion, kündigten aber Wider-
stand gegen den Gesetzentwurf
an. „Wir nehmen nicht hin, dass
Niedersachsen zum Einheits-
schulland wird und Rot-Grün
sich mit seiner rückwärtsge-
wandten Schulpolitik aus der
ideologischen Mottenkiste der
70er Jahredes vergangenen Jahr-
hunderts bedient“, sagte der
CDU-Abgeordnete Kai Seefried.

Lob für dasAnhörungsverfah-
ren gab es von der Gewerkschaft
ErziehungundWissenschaftund
dem Landesverband Sonderpäd-
agogik. (epd)

ARISIERUNGS-SCHWEIGEN

Hamburgs
Gewinnler
Kühne+Nagel feiert 125 Jahre. Eigentü-
mer Klaus-Michael Kühne mischt beim
HSV mit und bei Hapag Lloyd – dass das
drittgrößte Logistik-Unternehmen der
Welt auch von „Arisierung“ profitierte,
bleibt ausgeblendet SEITE 23

ARCHÄOLOGIE-STAR

Emdens Ötzi
Er wurde nicht erschlagen: „Bernie“ aus
Bernuthsfeld ist mehr als 1.200 Jahre alt
und Ostfrieslands einzige erhaltene
Moorleiche. Nach einer Tour durch Kli-
niken und Labore kommt er jetzt nach
Hause SEITE 22

seiner eigenen Rechtgläubigkeit.
„Wenndu als Christ keineAngrif-
fe bekommst, stimmt etwas mit
deinem Christsein nicht“, lautet
seine These.

ZumGlück hat sich die Radio-
Bremen-Redaktion doch noch
des Audio-Mitschnitts der Pre-
digt erbarmt – zehn Tage nach
dessenVeröffentlichung. Seither
tobt dieDebatte, undauf evange-
likalen Diskussionsforen wie
idea.de ist Latzel jetzt der King.
Erste Jesus-Vergleiche wurden
schon gepostet.
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sein: Eine Strafanzeige wegen
Volksverhetzung wird dank Reli-
gionsfreiheit versanden.

Im Netz kusieren erste
Jesus-Vergleiche

Rhetorisch kalkuliert seine Pre-
digt die Aufregung über seine
Worte fest mit ein, ja man kann
sagen, sie sei vom Willen zum
Krach diktiert: Die erwartbare
Gegenpositionbrauchter,umsie
zum Symptom des um sich grei-
fenden Neoheidentums zu stili-
sieren – und zum Gradmesser
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NACHRICHTENUND HEUTE

ENTFÜHRUNGS-VERSUCH

Verfahren gegen
Gefängnischefin
Die schleswig-holsteinische Jus-
tizministerin Anke Spooren-
donk (SSW) hat ein Disziplinar-
verfahren gegen die Leiterin der
Justizvollzugsanstalt Lübeck, Ag-
nete Mauruschat, eingeleitet.
Hintergrund war eine geschei-
terte Geiselnahme Heiligabend.
Nach dem Vorfall hatte die An-
staltsleiterin nicht die Polizei ge-
rufen. Sporendonk gab wieder-
holt an, das sei korrekt gewesen.
Laut der oppositionellen CDU
schreibt der Alarmplan des Ge-
fängnisses etwas anderes vor, –
Spoorendonk habe gelogen. Die-
se sagtenun, ihrhättennicht alle
Informationen vorgelegen. EST

VFL WOLFSBURG EHRT UMGEKOMMENEN SPIELER

Klatschen statt Schweigen
Beim Fußball-Bundesliga-Spit-
zenspiel heuteAbendgegenBay-
ern München verzichtet der VfL
Wolfsburg auf eine Schweigemi-
nute für den toten Junior Malan-
da. „Wir ha-
ben uns viele
Gedanken ge-
macht und
mit den Fans
gesprochen“,
sagte Sport-
chef Klaus Al-
lofs. Es sei
entschieden
worden,
„nicht eine
Minute ruhig
zu sein. Es soll
an den Stil der

Windeseile. So wurde Bernie
zumObjekt polizeilicher Ermitt-
lungen.Späterwurdeerdannder
Gesellschaft für Altertumsfor-
schunginEmdenübergebenund
landete im Emder Landesmuse-
um.

Wegen der „Verlagerung“ der
Moorleiche durch die Brüder de
Jonge ist bis heute der genaue
Fundort unklar. Man fand Haar-
teile, ein Patchwork und einen
Mantel. Gamaschen hatte er
wohl auch um die Waden gewi-
ckelt. Einige Teile sind gut erhal-
ten, andere sind Restfetzen.

ObBernie ineingutgepolster-
tesGrabgebettetwurdeoderein-
fach wegen seiner „ungewöhnli-
chen“ Krankheit Krebs abseits
bestattet wurde, ist ebenfalls un-
klar. Auf einem „normalen“
Friedhof lag er jedenfalls nicht.

Bernie hat eine Tour de Force
durch Rechtsmedizin, Kliniken
und Labore in ganz Deutschland
hinter sich. Er wurde angekratzt,
angebohrt und durchleuchtet.
Alleswolltemanvonihmwissen.
Wie haben die Menschen im frü-
henMittelaltergelebt,washaben
sie gegessen, wie haben sie sich
gekleidet, woran sind sie gestor-
ben?

„Wir hätten gerne alle nord-
deutschen Moorleichen“, sagt
Jahn. Insgesamt gibt es an der
Küste 23 mehr oder weniger gut
erhaltene Funde. Diese würde
Jahn gerne miteinander verglei-
chen und erforschen. „Aber es
fehlt uns das Geld“, bedauert er.

Mit 60 ungewöhnlich alt

Mit den Forschungen um Bernie
ist er zufrieden. Wir wissen in-
zwischen,eraßmehrGemüseals
Fleisch, wurde mit bis zu 60 Jah-
renungewöhnlich alt undwurde
mindestens ein Jahr lang bis zu
seinemTodgepflegt. SeineBewe-
gungsfreiheit war zum Schluss
durch eine Arthrose stark einge-
schränkt.

Seine allerletzte Unruhestätte
wird Bernie ab 2016 imOstfriesi-
schen Landesmuseum in Emden
finden. Jahn hofft, dass der Em-
der Rat nächste Woche be-
schließt, mehr als 200.000 Euro
für die Präsentation Bernies lo-
cker machen. „Bernie ist spekta-
kulär“, sagt Jahn. „Und natürlich
erwarten wir viele Besucher,
wenn Bernie wieder unter unse-
remDach ist. Wirwerden ihmei-
ne würdige Ruhestätte einrich-
ten.“ In Frieden ruhen wird
Bernie also nicht.

Ein wichtiges Problem ist al-
lerdings nicht gelöst: Ist Bernie
wirklich Ostfriese? Bis zum 6.
Jahrhundert lebten Chauken an
der Norddeutschen Küste. Da-
nach drangen Friesen aus den
Niederlanden bis zur Elbe vor.
Chaukenwarenfriedliebendund
blieben am Liebsten für sich.
Friesen langten schonmal gerne
zu. Sie vertrieben die Chauken.

Für sichbliebendie Friesenal-
lerdings auch – bis heute, mit ei-
ner eigenen Sprache und eige-
nen Bräuchen. Da machte sich
Bernie natürlich als Ur-Ossi be-
sonders gut. Zumal der alte Herr
wohl kein Wüterich sondern
Bauer war.

„Wir können keine klare zeitli-
che Eingrenzung für Bernies Le-
ben geben“, bedauert Jahn. „Eine
eindeutige Stammeszugehörig-
keit anzugeben, ist auch nicht
möglich.“ Das ist bitter. Dann
bleibt nur Otto als echter „Ost-
friesenjung“. Sein Museum liegt
gleich gegenüber dem Landes-
museum.

Der Ötzi von Emden
MUSEUM „Bernie“ aus Bernuthsfeld ist mehr als 1.200 Jahre alt und die einzige Moorleiche
Ostfrieslands. Nach einer Tour durch Kliniken und Labore kommt er jetzt nach Hause

VON THOMAS SCHUMACHER

Augenhat Bernienicht. Aber die-
ses Lächeln: ironisch, wissend,
abgeklärt. „Bernie“ istdieeinzige
vollständig erhaltene Moorlei-
che in Ostfriesland und etwa
1.200 Jahre alt. Schon vor seinem
Tod im frühen Mittelalter hat er
einiges erlebt, wie ein aktueller
wissenschaftlicher Zwischenbe-
richt erzählt. Ostfriesen interes-
siert dagegen nur, wann die led-
rige Moormumie wieder „nach
Hause“, sprich nach Emden,
kommt. Denn zur Zeit friert
Bernie in der Uniklinik Ham-
burg.

InEmdenhätteeresnichtbes-
ser. Wie er im Landesmuseum
präsentiert werden soll, ist nicht
klar. „Wir hatten vor, ein Haus
hinter demMuseum für die Prä-
sentation aller Funde mit und
um Bernie herzurichten“, sagt
Museumsleiter Wolfgang Jahn.
Dazu fehle aber noch das Geld.

Schädelbruch post mortem

Geht es nach Jahn, soll Bernie
„würdig undmenschlich“ darge-
stellt werden. 2016, bei dem
Event „Land der Entdeckung“, an
dem sich alle ostfriesischen Mu-
seen beteiligen, soll Bernie im
Mittelpunkt stehen.

Bernie wurde per Zufall von
den Brüdern de Jonge aus Tan-
nenhausen bei Aurich an einem
nebligen Morgen am 24. Mai
1907ausdemTorfgestochen.Die
beiden rammten ihre Spaten in
das Moor Hogehahn in
Bernuthsfeld. Den Schreck der
Torfstecher, als es knackte, kann
man leicht nachempfinden. Die
de Jonges gerieten in Panik, ver-
schleppten die Leiche an einen
anderen Ort und vergruben sie
wieder.

Die Legende hält sich bis heu-
te, Bernie sei erschlagenworden:
Schädelbruch. „Wirwissenheute,
der Schädelbruch wurde Bernie
post mortem zugefügt. Einen
Mord im Moor hat es nie gege-
ben“, versichert Museumsleiter
Jahn – sehr zum Schaden regio-
naler KrimiautorInnen.

Bernie hatte viele Leiden:
Krankheiten wie Nasenneben-
höhlenentzündung, Krebs und
gebrochene Rippen. Tot geschla-
gen wurde er nicht. Trotzdem
mussten die de Jonges auf den
Schreck erst mal einen trinken.
Oder es war zufällig elf Uhr und
da genehmigen sich Ostfriesen
erst mal einen „Elfürtje“, einen
kleinen Schnaps vorweg.

Bei demeinenSchnaps schien
es nicht geblieben zu sein. Denn
das Gerücht, im Moor sei eine
Leiche gefunden worden, ver-
breitete sich inUntereichsfeld in

Auf einen Mantel gebettet: Die Moorleiche „Bernie“ hatte gebrochene
Rippen und Krebs Foto: Ostfriesisches Landesmuseum Emden/dpa

Windiger Rekord

Im vergangenen Jahr sind in
Deutschland Windräder mit ei-
ner Gesamtleistung von 4.750
Megawatt errichtet worden. Das
sind so viele wie nie zuvor – und
die meisten davon in Schleswig
Holstein. Wie der Bundesver-
bandWindenergie in Berlin mit-
teilte, wurden insgesamt 1.766
Windräder an Land gebaut. Die
neuen Kapazitäten entsprechen
theoretischder Leistungvondrei
Atomkraftwerken.

In Schleswig-Holsteinwurden
455 neue Windräder mit einer
Leistung von mehr als 1.300 Me-
gawatt aufgestellt. Das ent-
spricht mehr als einem Viertel
der 2014 insgesamt zugebauten
Leistung. Der Hauptgrund für
den Windkraft-Rekord lag in

großzügigeren Flächenzuwei-
sungen, aber auchdieÖkostrom-
Reform trug dazu bei: Wegen der
im August in Kraft getretenen
Förderkürzungen wurden zuvor
noch viele Anträge gestellt.

Schleswig-Holsteins Energie-
minister Robert Habeck (Grüne)
sagte, „das Ausbautempo 2014
war enorm“. Die Reform des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) habe für eine Beschleuni-
gung gesorgt. Indes stehe das
kommende Jahr „unter anderen
Vorzeichen“, so Habeck weiter:
Das Oberverwaltungsgericht in
Schleswig hatte vergangene Wo-
che Plänedes Landes zurAuswei-
sung von Windenergieflächen
gekippt. Die Richter rügten, dass
jene Gemeinden ausgeschlossen
wurden, die sich gegendieWind-
kraft entschieden hatten.

Insgesamt stehen in Deutsch-
land an Landnun 24.867Windrä-
der mit einer Leistung von 38 115
Megawatt, diemeisten inNieder-
sachsen. Windkraft an Land ist
der günstigste Weg der Ökoener-
gie-Gewinnung. (dpa)

ENERGIEWENDE Auf
deutscher Scholle
entstandenmehr
Windmühlen denn je –
und die meisten in
Schleswig-Holstein

… hängen schöne
Männer an der Wand
Für Offenheit gegenüber Homo-
sexualität wirbt ab heute Abend,
19 Uhr, in Braunschweig die Aus-
stellung„Männerwiewir“.Mit ih-
ren Bildern von Männern unter-
schiedlicher sexueller Ausrich-
tungen, verbunden durch eine
erklärt selbstbewusste Ausstrah-
lung, möchten Alex Bego, Sergei
Wassiljew und Seva Galkin zu
mehr Respekt für andersartige
Liebe beitragen. Keine Kleinig-
keit:DieFotografenkommenaus
Russland, wo „Propaganda von
nicht traditionellen sexuellen
Beziehungen“ in Anwesenheit
Minderjähriger strafbar ist. Die
Ausstellung läuft bis 14. März im
„Onkel Emma“, Echternstraße 9.

Bestätigt hat das Hamburger
Landgericht die Haftstrafe ge-
gen einen 45-Jährigen, der ehe-
malige Zwangsarbeiter mit Pfef-
ferspray angegriffen hatte. Der
Mannhatte bei einerGedenkver-
anstaltung im September 2012
polnische Ehrengäste mit Pfef-
ferspray besprüht. Die ehemali-
gen NS-Zwangsarbeiter waren
zur Enthüllung eines Mahnmals
angereist. Das Amtsgericht hatte
den Angriff als gefährliche Kör-
perverletzung gewertet. Der An-
geklagte bestreitet politische
Motive. +++ Im Atomkraftwerk
Brokdorf ist ein Dieselaggregat
zur Notstromversorgung ausge-
fallen. Ein zweites Notstromag-
gregat sei bei der monatlichen
Funktionsprüfung aber ange-
sprungen, teiltedasKielerMinis-
terium für Energiewende mit.

„Im Anforderungsfall wäre die
Notstromversorgung sicherge-
stellt gewesen“, hieß es. +++ Vor
einer Überlastung der Einsatz-
kräfte warnt die Polizeigewerk-
schaft Niedersachsen mit Blick
auf den Start der Fußball-Bun-
desliga und die fortwährenden
Pegida-Demonstrationen. „Wir
steuern auf eine dramatische Si-
tuationzu“, sagtederVorsitzende
DietmarSchilff.SeineSorgegelte
ganz Deutschland. +++ Das The-
ater Osnabrück verlegt sein
„Emma-Theater“ für rund ein
dreiviertel Jahr in die evangeli-
sche Melanchthonkirche. Dazu
wird die Kirche am Sonntag ent-
widmet. Ab März sollen dort re-
gelmäßig Schauspieler auf der
Bühne stehen, schon ab Montag
steht das Gebäude als Ausweich-
quartier zur Verfügung. +++

Ruhe-in-Frieden-

Foto: dpa

Trauerfeier in Belgien ange-
knüpft werden: Es wird eine Mi-
nute geklatscht.“

Zunächst hatte Bayern-Club-
chef Karl-Heinz
Rummenigge er-
klärt, die Gäste
würden „Trauer-
flor tragen“.

Der 20-jähri-
ge Mittelfeld-
spieler Malanda
waram10. Janu-
arbeieinemAu-
tounfall ums
Leben gekom-
men. (dpa)

Der Briefschreiber

ls Professor an der Tech-
nischen Universität
Clausthal forschtHarald
Richter über „Echtzeit-

netze im Automobil“. In seiner
Freizeit engagiert sich der Infor-
matiker für die Entwicklung des
Göttinger Wohnquartiers und
Wissenschaftsstandorts „Zieten-
terrassen“. Dass die Stadt ausge-
rechnet dort ein Wohnheim für
Flüchtlinge errichten will, stößt
Richtermächtig auf: Luftmachte
sichder„Prof.Dr.-Ing.Dr. rer.nat.
habil.“ dieser Tage in einem
Schreiben an die Mitglieder des
Göttinger Sozialausschusses.

Nicht, dass Richter grundsätz-
lichetwasgegenAusländerhabe.
Aber sollten Asylsuchende in
größerer Zahl dort einquartiert
werden, sei es in dem Stadtteil
aus mit Wissenschaft und For-
schung: Mit einem Flüchtlings-
wohnheim in unmittelbarer

A

Nachbarschaft werde der in Aus-
sicht gestellte Aufbau eines
Fraunhofer-Instituts „wirtschaft-
lich nichtmehr darstellbar sein“,
heißt es in dem Schreiben. Kein
Partnerwerde „angesichts von in
Gruppen herumstehenden Afri-
kanern, die nicht arbeiten dür-
fen, sowie verschleierten Frauen
mit zahlreichen Kindern glau-
ben, dass an diesem Standort
Hochtechnologiegemachtwird“.

Gegenüber der Lokalzeitung
legte Richter nach: „Hightech
wächst nicht an Flüchtlingshei-
men“, sagte er demGöttinger Ta-
geblatt. Die dort ansässigen Fir-
men könnten ihren Kunden
nicht glaubwürdig vermitteln,
„dass die Zietenterrassen ein
Hightech-Standort sind“, die Ent-
wicklung des Quartiers werde
torpediert. Ein Asyl- und Flücht-
lingswohnheim beende die Ex-
pansion der Wissenschaft und
derHochtechnologieundschade
denbestehendenEinrichtungen.

Göttingens Sozialdezernentin
Dagmar Schlapeit-Beck (SPD)
wertet Richters Schreiben als
„ausländerfeindlich“, die SPD-
Landtagsabgeordnete Gabriele
Andretta hält es für „ungeheuer-
lich und intolerabel“. Ob die Lan-
desregierung die Ansicht teilt,
dass Flüchtlinge in der Nähe von
Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen potenzielle Inves-
toren abschrecken, will Andretta
jetzt per Parlamentsanfrage her-
aus bekommen. RP

Besorgt um den Wissensstandort:
Harald Richter Foto: TU Clausthal/idw

PORTRAIT
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VOGELFLUGLINIE

REBECCA CLARE

SANGER

Foto: privat

Der Lohn
der Spedition
JUBEL-JUBILÄUM Klaus-Michael Kühne ist als „Retter“ von HSV und
Hapag-Lloyd präsent und lässt sich als Sponsor der
Elbphilharmonie feiern. Dass seine Firma auch durch
Arisierungsgewinne groß wurde, bleibt jedoch ausgeblendet

VON HENNING BLEYL

Mitten auf dem Bremer Markt-
platz steht ein großer Glaspavil-
lon, weiträumig abgesperrt und
flankiert von einem Monster-
truck. So sieht es aus, wenn ein
Logistik-Riese wie Kühne+Nagel
Geburtstag feiert, zumal den
125.. Geschichte wird beschwo-
ren: Klaus-Michael Kühne wür-
digt inmitten eines Meeres dun-
kelblauer Anzüge – einen trägt
Ingo Kramer, der Arbeitgeber-
präsident – die „kleinen Anfän-
ge“ seinesGroßvaters, ausdenen
dann so viel wurde: das weltweit
drittgrößte Logistik-Unterneh-
men. Über den Wachstums-
SchubvonKühne+Nagel speziell
in den 30er und40er Jahren sagt
der 77-Jährige nichts.

Auch der Verkehrs- und Bau-
senator ist gekommen, schließ-
lich will Kühne gleich um die
EckeeinneueszehnstöckigesFir-
mengebäude errichten. Die
deutsche Zentrale von Küh-
ne+Nagel steht zwar in derHam-
burgerHafencity, das internatio-
nale Hauptquartier ist ohnehin
schon seit 1969 in der Schweiz.
Aber Bremen ist der Stammsitz.

Nun drückt Kühne, unter-
stützt vom Bürgermeister, einen
dicken blauen Knopf. Dumpfes
Hupen ertönt, ein symbolischer
Startschuss für den dicken LKW:
An 14 Stationen weltweit wird er
halten und eine Erfolgsgeschich-
te präsentieren: die des globalen
Unternehmens Kühne+Nagel.

Wer nun argwöhnt, in den Fil-
men zur Firmenhistorie, die auf
den vielen Monitoren im Inne-
rendesLKW-Containerszusehen
sind, würden die 30er und 40er
Jahre einfach ausgespart, der
irrt. EindrucksvolleTrümmerbil-
der demonstrieren die Verhee-
rungen des Zweiten Weltkriegs –
die aber dienen lediglich dazu,
die Schwierigkeiten im angeb-
lich erliegenden Auslandsge-
schäft zu illustrieren: „Der inner-
deutsche Sammelverkehr wird
unter kriegsbedingten Ein-
schränkungen weiter betrieben“,
heißt es lediglich.

Dieser „Sammelverkehr“
nahm gewaltigen Aufschwung
durch die Judenverfolgung: Mit-
arbeitervonKühne+Nagel räum-

wortschreiben der von uns kon-
taktierten Firmen wie Küh-
ne+Nagel ließen wenig Interesse
erkennen.“

Sicher ist es einfacher, das
Fehlverhalten eines Vorvorvor-
gängers als Aufsichtsrats-Chef
einzuräumen als die Skrupello-
sigkeit des eigenen Großvaters –
oder Vaters. Als Klaus-Michael
Kühne 1937 zur Welt kam, war
sein Vater Alfred schon seit fünf
Jahren Mit-Geschäftsführer. „Er
verschaffte“, heißt es in der
Selbstdarstellung des Unterneh-
mens,derFirma„einenbesonde-
ren Rang unter den führenden
Speditionsfirmen in Deutsch-
land“.Das isteineAussage,diezu-
trifft.

1.000 Standorte weltweit! Klaus-Michael Kühne im „Jubiläums-Container“, der nun auf Tour geht.
Dort sind auch Filme zur Firmengeschichte zu sehen Fotos: Henning Bleyl

nehmens“ in der NS-Zeit. „Un-
klar“ sei auch,obMöbeltranspor-
te „wissentlich und willentlich“
durchgeführt worden seien.
AuchvomEinsatz vonZwangsar-
beitern sei derzeit nichts be-
kannt, da alle Akten verbrannt
seien. Was freilich voraus setzt,
dass alle der seinerzeit fünf Ge-
schäftshäuser von Kühne+Nagel
komplett ausgebrannt wären.

Cornelia Rauh von der Uni
Hannoverkennt zahlreicheFälle,
in denen als verschwunden de-
klarierte Firmenakten später
auftauchten: „Das wird oft als
probate Ausrede verwendet, um
sich belastenden Sachverhalten
nicht stellen zu müssen“, sagt
Rauh. Als führende Wirtschafts-
Historikerin sitzt sie im Beirat
der „Gesellschaft für Unterneh-
mensgeschichte“, das jahrelange
Warten auf die Akten kennt sie
gut. Im Staatsarchiv hat Beer-
mann übrigens eine Beschwerde
der Bremer Speditionen ans Ar-
beitsamt gefunden: Ihnen seien
zu wenige Kriegsgefangene zu-
geteilt worden.

Kühne 2008: „reinrassig
deutsch bleiben“

Auch andere traditionsreiche
norddeutsche Speditionen, etwa
F.W.Neukirch,habenim„Dritten
Reich“ ein Vermögen gemacht
und wollen das bis heute nicht
wahrhaben – oder sich gar dazu
verhalten. Kühne+Nagel ist aller-
dings ein besonderer Fall: Nicht
nur, weil die Firma heute über
1.000 Standorte in 100 Ländern
hat. Sondern auch, weil sich der
Privatmann Klaus-Michael Küh-
ne, der siebtreichste Deutsche,
als besonders gemeinwohl-ori-
entiert präsentiert.

Seine Familienstiftung finan-
ziert große Allergie-Studien.
Kühne tritt als Förderer der Elb-
philharmonie auf, wofür ihn der
Hamburger Senat zumProfessor
machte. Sein millionenschweres
Engagement fürdenHSVistzwar
umstritten, doch immerhin
„schenkt“ er den Hamburgern
ihr „Volksparkstadion“ zurück,
das dank einer Extra-Spende
bald nicht mehr „Imtech-Arena“
heißenmuss.

Schon 2008 erntete Kühne
Lorbeeren, als er ein Käuferkon-

elbst wenn unser Num-
mernschild nicht dänisch
wäre, sondern deutsch, hät-

ten wir nicht unbedingt Klein-
geld für den Einkaufswagen in
der Hosentasche. Vielleicht
doch. Aber wäre unser Num-
mernschild deutsch, wir also
nicht nur zu Besuch, hätte ich
wahrscheinlich nicht am Ein-
kaufswagenständer des Garten-
zentrums gestanden und ver-
sucht, Hausmüll in den öffentli-
chen Mülleimer zu quetschen,
beschämt und verhuscht, mit
KindaufdemArm,das ichaufei-
nem Einkaufswagen absetzen
möchte. Denn wo wir hier in
Deutschlandwohnen,habenwir
nur einehalbeMülltonne.

S
Natürlich ist es illegal, leere

Duschgelbehälter von zuhause
zu den Kassenbons des Garten-
zentrums zu schmeißen, ganz
abgesehen davon, dass das Grü-
nerPunkt ist.MeinKindaufdem
Arm wartet still in der Kälte,
gleichwerde ich sie in einenEin-
kaufswagen setzen. „Haste das
Geld für ’nen Wagen?“, rufe ich
meinem Mann zu, auf dänisch,
der bei geöffneten Türen und
lauterMusikdasandereKindbei
Laune hält. Wäre der Parkplatz
das Wohnzimmer einer Freun-
din, würde sie uns wahrschein-
lich bitten, uns nicht so breit zu
machen. Immerhin bellt der
Hundnicht auchnoch.

„Du bruger fünfzig… ähh…

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

AUF HEIMATBESUCH IN HAMBURG KANN ES VON VORTEIL SEIN, FÜR DÄNISCH GEHALTEN ZU WERDEN

50Cent Sympathiebonus

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

halvtreds cent“, sagt auf einmal
eine ältere Dame zumir. Sie und
ihrMannnehmensicheinenWa-
gen, und ich sage überrascht
„Tak“ und bringemeinemMann
die Münze aus irgendeinem
Land zurück, welche er in seiner
Hosentasche gefunden hatte.
„Sie dachte ichwäredänisch“, sa-
ge ich zu ihm, und: „Wir haben
keinGeld für ’nenWagen.“

Da kommt die Dame auch
schon zurück. „Det skulle være
det rigtige“, sagt sie auf dänisch-
deutsch, ein wenig überlegt sie
und freut sich, ihr Dänisch hier
anbringen zu können, in den
Walddörfern im Hamburger
Norden. Und ich bin wieder so
überrascht: „Tak!“, sage ich, „Tak
skal duhave!“

Und hoffe, dass sie gleich an
der Kasse nicht vor mir stehen
wird, es wäre ja so peinlich für
uns alle, aber 15 Minuten später
anderKassehabeichauchschon
wiedervergessen,darauf zuach-
ten.EinePaletteistmitRind,eine
istmitWild,diedritte istmitSee-
lachs, und die Postkarte zu drei
Euro lasse ich doch hier. Wie gut

dass ich den Wagen habe, wie
hätte ich sonst alles schleppen
sollen?Esisteinwenigwiemitei-
nemHändedruckvonElvis Pres-
ley: Ichwilldie50CentinsHand-
schuhfach legen mit einem
Schild: „Nur für Einkaufswa-
gen!“ – aber das habe ich zwei
Stunden später auch schon wie-
der vergessen.

Hätte die Damemir die fünf-
zig Cent auch geschenkt, wenn
wir ein deutsches Nummern-
schild gehabt hätten? Hätte sie
nicht eher das Gefühl gehabt,
dasswiruns in ihremWohnzim-
mer elendig breit gemacht ha-
ben,ohneMünzenundohnePei-
lung, damussmandochmal ein
bisschen Kleingeld im Hand-

schuhfach haben, und das arme
Kleine, die friert doch.

Gut für uns jedenfalls, dass
unser Nummernschild dänisch
ist. Und dass die Dame und ihr
MannihreDänemarkurlaubeof-
fenbar in guter Erinnerung ha-
ben.

RebeccaClareSangerpendeltmit
Mann und Kindern zwischen
Hamburg und der dänischen In-
selMøn;wassiedabeierlebt,steht
alle zweiWochenandieser Stelle.
Einen Sammelband mit ihren
„Hamburger Szenen“ aus der
taz.hamburg hat der Verlag
Michason&Mayunter demTitel
„Hamburg Walking“ veröffent-
licht.

ten die Wohnungen der Depor-
tierten leer und bestückten da-
mit die „Judenauktionen“. Ein
noch größeres Geschäft war zu-
vordieMassenauswanderungjü-
discher Familien gewesen. Die
mussten ihre Umzugskisten oft
in Bremerhaven zurücklassen,
weil sich die Ausfuhrbedingun-
gen ständig verschärften. Auch
dasEinlagerndiesesBesitzeswar
lukrativ für Kühne+Nagel.

Im Dienst der Gestapo

Dabei habe das Unternehmen
keineswegsbloßalsDienstleister
agiert, sagt der Historiker Johan-
nes Beermann, der im Bremer
Staatsarchiv nach Spuren dieser
Geschäfte suchte. Die Transport-
unternehmen hätten sich „eifrig
in den Dienst der Gestapo ge-
stellt“: Sie meldeten das gelager-
teUmzugsgutdenBehörden,un-
tersuchten es selbst auf versteck-
te Habseligkeiten und setzten
sich sogar für Verschärfungen
der Vorschriften ein – etwa der
Devisenbestimmungen für Aus-
wanderer.

Den größten Coup landete
Kühne+Nagel bei der „AktionM“:
der systematischen Ausplünde-
rung der Juden im besetzen
Frankreich und den Benelux-
Staaten.Hier habe sich die Firma
de facto ein Monopol erkämpft,
sagt der Historiker Wolfgang
Dreßen, der dafür Belege imKöl-
ner Finanzamt fand.

Fast 70.000 Wohnungsein-
richtungen deportierter Juden
wurden ins Deutsche Reich be-
fördert, verteilt auf 500 Fracht-
kähne, 674 Züge und 26.984 Gü-
terwaggons. In Biarritz, so doku-
mentiert eine Akte, besichtigte
der Kühne+Nagel-Geschäftsfüh-
rer ein entsprechendes Sammel-
lager – und nahm zufrieden zur
Kenntnis, dass die Gegend be-
reits weitgehend nach jüdi-
schem Besitz „durchkämmt“ sei.
Als danndas Eigentum jüdischer
Emigranten „heimzuholen“ war,
das in italienischen Häfen lager-
te, regelte das der Reichsfinanz-
ministermitderBerlinerNieder-
lassung von Kühne+Nagel per-
sönlich.

Kühne+Nagel spricht auch
Nachfrage von einer „mangeln-
denRelevanzderRolledesUnter-

sortium organisierte, um die
Übernahme von Hapag-Lloyd
durch eine chinesische Reederei
zu verhindern. Die mögliche Be-
teiligung der dänischen Maersk-
Reederei am Konsortium lehnte
er mit der Bemerkung ab, man
wolle das Unternehmen „mög-
lichst reinrassig deutsch halten“.
Dieter Graumann vom Zentral-
rat der Juden nannte Kühnes Vo-
kabel „skandalös“. Eine Unter-
nehmens-Sprecherin be-
schwichtigte: „Wenn, ist es ihm
versehentlich rausgerutscht.“

„Lernfähigkeit“ sei eine „kon-
kreteStärke“desUnternehmens,
betont Karl Gernandt, Präsident
des Verwaltungsrats von Küh-
ne+Nagel, beim Festakt auf dem

Marktplatz. Auch in historischer
Hinsicht? Aktuell hätte sichKüh-
ne an einer Ausstellung im Bre-
mer Finanzamt beteiligen kön-
nen: SiepräsentiertdieErgebnis-
se einer Studie, mit der die Be-
hörde die fiskalische Judenver-
folgungerforschen ließ– inklusi-
vederVerquickungmit Speditio-
nen. „Leider sind wir nicht zu-
sammen gekommen“, sagt Fi-
nanz-Staatsrat Henning Lühr.

Ganz anders war das bei der
Sparkasse und der Bremer Lan-
desbank: Die, sagt Lühr, „haben
sich zu ihrer Rolle bei den Arisie-
rungen bekannt“. Jaromír Balcar,
Leiter der Bremer Studie, bestä-
tigtdieZurückhaltungderSpedi-
teure: „Dieäußerst knappenAnt-
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IN ALLER KÜRZE

nicht lernen will, kann sie sich
nicht vorstellen. Kumm gibt an
diversen Schulen Kurse in ge-
waltfreier Kommunikation und
kennt sich daher aus, wie sie
selbst betont. „An Bewertungen
glaube ichnicht“, beantwortet sie
die Frage eines Vaters, der sich
nach Noten erkundigt.

Im Konzeptpapier stehen die
zwar schon, aber Wandelt sagt,
dass sei an der FGS nicht als per-
sönlichesUrteil sondern„immer
nur im Hinblick auf den Ab-
schluss zu verstehen“. Den An-
schluss an die gymnasiale Ober-
stufe zu ermöglichen, ist zwin-
gende Voraussetzung für die Zu-
lassung der Schule durch die Bil-
dungsbehörde.

Dass viele Kinder, wenn man
sie fragt, Noten haben wollen,
liegt für Kummanbereits erfolg-
ter Beeinflussung durch die Re-
gelschulen. „Man kann das Sys-
tem nicht mit dem System be-
gründen“, sagt sie.DieFrageaber,
was Kinder tatsächlich von in-
nen heraus wollen, beschäftigt
den Gesprächskreis noch weiter.
Ein Besucher fragt zugespitzt,
wasKummetwamiteinemSchü-
ler täte, der sich für nichts als
Waffen interessiere. Da wäre sie
erschüttert, sagt sie – undwürde
versuchen, herauszufinden was
da schief gelaufen sei. Die FSG

seit Jahren, hat andere freie
Schulen besucht und dabei vor
allem sehr konkrete Vorstellun-
gen vomdem entwickelt, was sie
nichtwill. Es sollnichtsoseinwie
andenstaatlichenSchulen, nicht
so wie bei den kirchlich ausge-
richteten Privaten und auch
nicht so wie bei Waldorf.

Etwas schwierig zu vermitteln
sei das laut Wandelt, weil das
Konzept ja erst entstehenmüsse
– weil es eben reagieren können

soll aufdie konkretenMenschen,
die da kommenmöchten. Geben
tut esdiedurchaus: Eltern,die ih-
re Kinder bislang ins Umland
kutschieren – nach Bassum oder
Syke etwa. Sieht man von Wal-
dorfundKircheab, gibt es inBre-
men keine freie Schule oberhalb
des Grundschulalters.

Das liegt auch daran, dass der
Senat sich in den vergangenen
Jahren nicht gerade als experi-
mentierfreudig erwiesen hat.
Der letzte Versuch, eine freie
Grundschule zu gründen, schei-
terte2012 letztlichvordemOber-
verwaltungsgericht gegen den
energischen Widerstand der da-
maligen Bildungssenatorin Re-
nate Jürgens-Pieper (SPD).

Ob die FGSmit derenNachfol-
gerin Eva Quante-Brandt (SPD)
besser fährt, wird sich zeigen.
Immerhin sind die Auflagen für
weiterführende Schulen erheb-
lich lockerer als die der Grund-
schulen. Aber noch ist die Prü-
fung des Konzepts in vollem
Gang und laut Ressort-Spreche-
rin Christina Selzer ist in den
nächsten Tagen auch nicht mit
einer Entscheidung zu rechnen.

Für Wandelt und seine Mit-
streiterInnen aber rennt die Zeit:
Eigentlich soll es bereits nach
denSommerferien fürdie ersten
beiden Jahrgänge losgehen.

Eltern auf neuen Schulwegen
BILDUNG Eine Elterninitiative versucht sich an der Gründung einer freien Schule, an der
Kinder nach eigenen Vorlieben lernen können. Das „OK“ der Behörde steht noch aus

Es soll nicht so sein,
wie an kirchlich
ausgerichteten
Privatschulen oder
wie bei Waldorf

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Schule frustet nicht nur bei der
heutigen Zeugnisausgabe – und
auch nicht nur diejenigen mit
denschlechtenNoten.Aufeinem
Infoabend der in Gründung be-
findlichen „Freie Gemein-
schaftsschule Bremen“ (FGS)
klagten vergangene Woche am
nachdrücklichsten die LehrerIn-
nen.

Einige sind seit Jahren im
Dienst, andere kommen frisch
aus dem Referendariat. Sie spre-
chen von „Leistungsdruck“, „An-
onymität“ und „Entfremdung“
im staatlichen Schulsystem und
wollen am liebsten ganz da raus.

Martin Wandelt, einer der
Schulgründer in spe, hat sein
Kind noch auf der Grundschule.
Die sei „OK“, sagt er, aber die Sor-
ge, was danach komme, treibe
ihn um. Darum hat er zusam-
men mit anderen beschlossen,
eine eigene Schule zu gründen.
Eine ganz kleine: Nur rund 50
SchülerInnensollendort,verteilt
auf die Jahrgänge fünf bis zehn,
unterkommen.

EinGebäudegibtesschon–di-
rekt am Sebaldsbrücker Bahn-
hof. Einen Finanzierungsplan
haben die Eltern auch vorzuwei-
sen: mit Krediten und Schulgeld
nach deren Selbsteinschätzung.
Wenn diese im Schnitt 150 Euro
pro Monat zahlten, wäre das ge-
nug. Und zumindest auf dem Pa-
pier steht dannauchdaspädago-
gische Konzept. Die gerade mal
36 Seiten beschreiben allerdings
eher einen groben Rahmen. Die
konkreten Inhalte müssten sich
dann im laufenden Betrieb erge-
ben, sagt Wandelt – und verän-
derbar bleiben.

Wichtig ist den FGSlern jeden-
falls, dass die Kinder nach ihren
Neigungen und Interessen ler-
nen können. Auchüber den Stoff
entscheiden sie zu Beginn des
Schuljahres selbst. Die daran be-
teiligten LehrerInnen sollen ei-
nerseits sicherstellen, dass die
Bildungsziele der Regelschulen
erreicht werden und sich ande-
rerseits aber auch selbst mit ih-
ren persönlichen Neigungen
einbringen.

Eine dieser Lehrerinnen ist
Gaby Kumm. Dass ein Kind,
wenn es wirklich die Wahl hat,

vertraue auf die „natürliche Mo-
tivation“ der Kinder, sagt Wan-
delt. Das sei aber etwas anderes
als anti-autoritäre Erziehung.
Insgesamt tun sich die Aktiven
der Initiative auf der Veranstal-
tung schwer, die mehrfach ge-
stellteFragenachVorbildernund
theoretischer Verortung zu be-
antworten. Das liegt allerdings
nicht daran, dass sie nichts darü-
ber gelesen hätten. Ganz im Ge-
genteil: Die Gruppe diskutiert

HEUTE IN BREMEN

„Das Mantra durchbrechen“

taz: Herr K., sehen Sie sich als
Fußballfans verpflichtet, an die
Verfolgten des Nationalsozia-
lismus zu erinnern?
Benedikt K.: Das ist nicht auf
Fußballfans reduzierbar, son-
dern eine Verpflichtung für alle.
Wir wollen das Mantra „Fußball
ist Fußball, Politik ist Politik“
durchbrechen. Gerade Fußball
wird immer wieder politisch ge-
nutzt odermissbraucht. Als poli-
tischer Mensch und Fußballfan
mussman sich dazu äußern.

Wiemachen Sie das?
Antisemitismus ist im Fußball
sehr präsent. Daher hatten wir
schon 2013 die Idee, in diesem
Kontextaktivetwaszuunterneh-
men. Das Fan-Projekt Bremen
hat etwa eine Fahrt zur Gedenk-
stätte Auschwitz-Birkenau orga-
nisiert. Zusammen mit anderen
aktiven Werderfans rufen wir
Projekte gegen Antisemitismus
und Diskriminierung ins Leben.
Wie steht es denn um die Ge-
denkkultur im Fußball?
Der DFB organisiert zwar eine
Schweigeminute, überhängt im
gleichen Zuge aber einenBanner
gegen Faschismus. Wir wün-

schen uns mehr Sensibilität.
Fußball ist ein riesiges gesell-
schaftliches Event und das eben
auch für junge Leute.
Waswar die „Liga Terezin“?
Es gab imKZTheresienstadt eine
Fußballliga. Die Teams der Ge-
fangenen waren nach den Lager-
bereichen eingeteilt. Sie haben
teils Tausend Zuschauer angezo-
gen, Kinder haben heimlich klei-
neFanzeitschriftengemacht.Mit
der Zeit ist ein richtiger Ligabe-
trieb entstanden. Das war eine
Möglichkeit, der Realität im KZ

für wenigstens ein paar Mi-
nuten zu entfliehen. Das
Ganze wurde von den
Nazis pervertiert, als
Hitler einen Propa-
gandafilm über Theresi-

enstadt drehen ließ.
Und welche Bedeutung hat

der Film heute?
Der Israeli Oded Breda hat die
Geschichte rekonstruiert und
die Doku „Liga Terezin“ produ-
ziert. Er entdeckte damals zufäl-
lig in demFilmseinenOnkel, der
in dem KZ gestorben ist. Die Do-
ku selbst versucht einen Bogen
zum heutigen Antisemitismus
zu spannen. „Jude“wird noch oft
offen als Beleidigung eingesetzt,
nicht nur im Fußball, sondern
allgemein in der Gesellschaft.

INTERVIEW: MERLIN PRATSCH

Filmvorführung und Diskussion mit
den Filmemachern: 19 Uhr, OstKur-
venSaal des Weser-Stadions

FILM Werder-Fans erinnernmit der Doku „Liga
Terezin“ an die Verfolgten der NS-Zeit

Nach Neigungen und Interessen lernen: Eine Elterninitiative bringt eine freie Schule auf den Weg Foto: dpa

Die CDU-Bürgerschaftsfrakti-
on,diegemeinsammitderGrup-
pe „Bürger inWut“ (BIW) im Juni
vergangenen Jahres den Unter-
suchungsausschuss beantragt
hatte, behauptet, das wäre nicht
passiert, wenn die Finanzsenato-
rin für den Neubau ein Public-
Private-Partnership-Modell (PPP)
gewählt hätte. Aus „ideologi-
scherVerblendung“habeLinnert
die Zusammenarbeit mit priva-
ten Unternehmen abgelehnt.
Nun gehe die Kostenüberschrei-
tung zu Lasten der öffentlichen
Hand.

Der Ausschuss-Vorsitzende
Björn Fecker (Grüne) sagte am
Donnerstag in einer ersten Ein-
schätzung, der Senat habe durch
politische Entscheidung die
Missstände nicht begünstigt.
„Dafür haben wir keine Anhalts-
punkte gefunden.“ Der mit 14

Beweisaufnahme beendet
KLINIKNEUBAU Der
Senat trägt keine
Verantwortung für
Mehrkosten und
Bauverzögerungen
des KlinikumsMitte,
sagt der Vorsitzende
des parlamentarischen
Untersuchungs-
ausschusses

Im Untersuchungsausschuss
„Krankenhausneubau“ hat Fi-
nanzsenatorin Karoline Linnert
(Grüne) eine Verantwortung
beim Bau zurückgewiesen. „Das
Finanzressort hat keine Ent-
scheidungsgewalt. Wir mischen
uns inhaltlich nicht ein“, sagte
Linnert am Donnerstag. Die Res-
sortverantwortung liege beim
Senator fürGesundheit.Mit dem
gestrigen Sitzungstag endete die
öffentlicheBeweisaufnahme,die
jetzt in einem Bericht zusam-
mengefasst werden soll.

Der Ausschuss soll die Miss-
stände um den Teilneubau des
Klinikums Bremen-Mitte aufklä-
ren. Die Baukosten kletterten
von 192Millionen auf 265Millio-
nen Euro. Außerdemgibt es Bau-
mängelundZeitverzug.DerNeu-
bau sollte schon vor zwei Jahren
fertig sein. Jetzt ist 2017 anvisiert.

Das Fishtown-Blues-Wetter
Laut einer Studie der Techniker
Krankenkasse lassen sich in Bre-
merhaven 42 Prozent mehr Men-
schen als im Bundesdurchschnitt
aufgrund von Depressionen

ANZEIGE

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Benedikt K.

■ 25, gründete die Gruppe
„Fußballfans gegen Antise-
mitismus“ mit, die im Au-
gust 2013 aus der Ultra-Fan-
gruppe Caillera hervor ging.

krankschreiben. Anderthalb Tage
blieb deswegen im Jahr 2013 jeder
Versicherte zuhause. Kein Wun-
der: keine Sonne, dichte Wolken
und minus eins bis zwei Grad

Rocker weiterhin aktiv
Die Bremer Polizei und Innenbe-
hörde ermitteln weiterhin „in-
tensiv“ gegen kriminelle Rocker-
gangs. Das sagte Innensenator
Ulrich Mäurer (SPD) am Don-
nerstag imRahmeneinesFachta-
ges zur Rockerkriminalität. Ob-
wohl Gangs wie die Hells Angels
oder dieMongols in Bremen ver-
botenseien,würdensie„imDun-
kelfeld weitermachen“. Stolz ist
Mäurer dennoch auf die konse-
quente Verbotsstrategie, die die
Rocker zumindest aus dem öf-
fentlichen Leben verbanne. Auf
die Fachtagung waren Experten
der Polizei, Staatsanwaltschaften
und der Wissenschaft geladen,
darunter der niederländische
Polizist Bert Westland, der beim
Bundeskriminalamt eingesetzt
ist und über die niederländische
Rockergang Satudarah berichte-
te, die mittlerweile auch in
Deutschland aktiv ist. (taz)

Mehr Arbeitslose
In Bremen waren im Januar
38.176 Menschen arbeitslos ge-

meldet, das sind 5,5 Prozent
mehr als im Vormonat. Grund
waren jahreszeitliche Einflüsse,
die die Arbeit in Außenberufen
einschränkten. Zum Jahreswech-
sel seien außerdem viele befris-
tete Arbeitsverhältnisse ausge-
laufen, sagtederSprecherderAr-
beitsagentur. (dpa)

Bündnis gegen AfD-
Bundesparteitag

Zwei Bündnisse mit zusammen
rund100OrganisationenundIn-
itiativen aus dem linken und
linksradikalen Spektrum rufen
an diesem Samstag zu einer De-
monstration gegen den AfD-
Bundesparteitag in Bremen auf.
Zu den Protesten werden nach
Angaben von Mitorganisatorin
Sofia Leonidakis (Die Linke) etwa
5.000 Teilnehmer erwartet. Die
Demonstration soll gegen 13 Uhr
in der Innenstadt starten und bis
zum Congress-Centrum am
Bahnhof führen, wo die AfD von
Freitagbis Sonntag tagtundzum
Bundesparteitag etwa 2.200Mit-
glieder erwartet. (epd)

Europäische Gespräche

Eine Zusammenarbeit von Helga Trüpel (MdEP) und dem Theater Bremen

Welche Reformen braucht Europa?

Vortrag und Diskussion mit
Dr. Gregor Peter Schmitz,

Europa-Korrespondent des SPIEGEL

Sonntag, 1. Februar 2015, um 11.30 Uhr

Theater am Goetheplatz (Foyer)
Eintritt frei

Abgeordneten besetzte Aus-
schuss hat seit Oktober in 34 öf-
fentlichen und nicht öffentli-
chenSitzungengetagt. 33Zeugen
oder Sachverständige wurden
gehört, 463 Akten gewälzt. Die
Kosten des Ausschusses liegen
laut Fecker bisher bei 340.000
Euro. Bewilligt waren 850.000
Euro – für Sachmittel, Fraktions-
mittel und Personal.

Mit der nochmaligen Befra-
gung des Gesundheitssenators
Hermann Schulte-Sasse (partei-
los) amNachmittag sollte die Be-
weisaufnahme enden. Dann
müsse der Bericht geschrieben
und im Ausschuss beschlossen
werden, sagte Feckerweiter. Spä-
testens auf der letzten Bürger-
schaftssitzung vor der Landtags-
wahl am 10. Mai müsse dieser
dann dem Parlament vorgelegt
werden. (dpa/taz)
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Gafron. „Zwi-
schenSchuleund Jugendhilfe, da
prallen Kulturen aufeinander“,
sagt sie. Die Schulleitung habe
mehr Gruppenangebote gewollt.

Die Schulleiterin will sich ge-
genüber der Presse nicht äußern
undverweist aufdie Schulbehör-
de.DerenSprecherThomasBres-
sau erklärt, der Wechsel des Trä-
gers sei allein Sache besagter
Schulkonferenz, in der neben
dem Schulleiter je drei Lehrer
und Eltern sitzen. So einWechsel
sei durchaus üblich und in der
Vergangenheit schonin„weniger
als fünf Fällen geschehen“.

GafronweißvonvierFällenzu
berichten. Dort habe man sich
aber einvernehmlich getrennt.
„Nicht so in Bergstedt“, sagt sie.
„Der Träger möchte bleiben, die
Eltern möchten mehrheitlich,
dass er bleibt, nur die Schullei-
tung nicht“.

Die Mutter verweist auf eine

Umfrage vom Januar, bei der 179
Eltern gegen und nur 43 für die
Kündigung waren. Zählt man
nur jene Eltern, die es betrifft,
weil sie Kinder in der Nachmit-
tagsbetreuung haben, fällt die
Umfrage noch deutlicher aus.
Auch die Kinder hätten vor ei-
nem Jahr zu 94 Prozent erklärt,
sie seien zufrieden.

Gafron sieht einen „Webfehler
im Gesetz“. Denn es gibt zwei El-
ternvertretungen: den „Eltern-
rat“ der Schule und den „Eltern-
ausschuss“ derGBS. Letztererha-
be aber keine Beteiligungsrech-

Tigerente fliegt raus
GANZTAGESBETREUUNG Kita-Träger muss die Grundschule Bergstedt verlassen, obwohl die
Mehrheit der Eltern ihn behalten will. Es gab Streit um sein offenes Konzept

VON KAIJA KUTTER

An der Grundschule Bergstedt
hängt der Haussegen schief.
Grund ist eine Entschei-

dungderSchulkonfe-
renz von vergangenerWo-
che, demHortträger „Tigeren-
te“zumEndedesSchuljahreszu
kündigen. „Das ist ein Skandal“,
findet die Elternsprecherin
Yvonne Gafron. „Die Mehrzahl
der Eltern und auch die Kinder
sind mit der Arbeit der Erzieher
sehrzufrieden.“Diesbelegeauch
eine Umfrage unter den Eltern.

„Wir sind sehr traurig über die
Entscheidung“, sagt auch Nicole
Freckmann aus der Geschäfts-
führung des Vereins. Tigerente
e.V.betreibtschonseit 1993 inder
Schule im Norden der Stadt ei-
nen Hort mit 80 Plätzen für die
Nachmittagsbetreuung. Als vor
zwei JahrenauchdortdasModell
der „Ganztägigen Bildung und
Betreuung“, kurzGBS, eingeführt
wurde, bot sich die Tigerente für
die kleine Schule als Partner an.
Seither werden dort ab 13 Uhr
rund 200 Kinder von 17 Erzie-
hern betreut. Für die Jüngeren
gibt es das „Entenhaus“, für die
dritten und vierten Klassen das
„Tigerhaus“.

„Wir hatten richtig Bock drauf,
eine gute Ganztagsarbeit zu ma-
chen“, erinnert sich Nicole Freck-
mann. Die Tigerente befürworte
ein offenes Konzept. Dabei wird
nicht eine festeZahlvonKindern
für denNachmittag einer Person
zugeordnet. Stattdessen können
die Kinder sich im Haus frei be-
wegen und zwischen Angeboten
wählen. Es sei gut, wenn Kinder
nach dem eher verschulten Vor-
mittag im Gebäude „hin- und
hergeistern“ könnten, sagt
Freckmann. Daman einen guten
Betreuungsschlüssel habe, blei-
be dabei das einzelne Kind im
Blick.

Um solche Konzeptionsfra-
gen,unteranderem,seiderStreit
gegangen, berichtet Mutter

Steht für etwas anderes als
Unterricht: Tigerente Foto: dpa

das wetter
There will be Ungemütlichkeit: Wechselhaftes Geschehen am
Himmel, gelegentliche Schneeschauer, mäßiger Wind aus West
und Temperaturen, die auch nicht über 2 Grad hinaus steigen

IN ALLER KÜRZE

Fünf gegen Scholz
Gut zweiWochenvor der Bürger-
schaftswahl zeichnet sich ein En-
de der SPD-Alleinregierung in
Hamburg ab. Laut der am Don-
nerstag veröffentlichten Infra-
test-Dimap-Befragung im Auf-
trag des NDR gibt es keine abso-
lute Mehrheit mehr für die SPD.
Zwar kämen die Sozialdemokra-
ten mit 44 Prozent auf einen
Punktmehr als vor zweiWochen.
Doch da sowohl die FDP als auch
die AfD den Sprung in die Bür-
gerschaft schaffen würden,
wenn an diesem Sonntag Wahl
wäre, reichte dies nicht für eine
Alleinregierung.DieCDUverlöre
zweiPunkteundkämenurauf20
Prozent, die Grünen auf 13 Pro-
zent, die Linke auf neun. Die FDP
liegt erstmals wieder bei fünf
Prozent und würde damit den
Wiedereinzug ins Parlament
schaffen. Auch die AfDmit sechs
Prozent steht vor dem Einzug in
die Bürgerschaft. (taz)

CDU in Flora unerwünscht
Die besetzte Rote Flora zeigt der
CDU die Kalte Schulter. In einer
Erklärung reagierte das Plenum
auf dasAnsinnen indemvonder
Stadt zurückgekauften Gebäude
eine Veranstaltung auszurich-
ten.Die Flora funktioniere seit 25
Jahren selbstverwaltet, man ver-
stehe sich als „Gegenpol zu den
herrschenden Verhältnissen,
deshalb funktionieren wir als
Plattform für Menschen und In-
halte, die durch die kapitalisti-
scheOrdnungverdrängtundun-
sichtbar gemacht werden“, teilte
das Plenum mit. Die CDU habe
„ausreichend Ressourcen, ihre
Meinungwirkmächtig zu artiku-
lieren“. Die Flora habe keine Zeit,
sich „mit langweiligen Wahl-
kampfmanövern irgendwelcher
CDU-Hinterbänklerzubeschäfti-
gen“. (taz)

Weniger Arbeitslose
DieZahlderArbeitslosenhatvon
Dezember zu Januar zwar zuge-
nommen, ist aber geringer als
vor einem Jahr. Im Januar waren
in Hamburg knapp 75.800 Ar-
beitslose gemeldet, das sind
5.700 oder 8,1 Prozent mehr als
imDezember, teilte dieArbeitsa-
gentur mit. Im Jahresvergleich

sei jedoch ein leichter Rückgang
um0,5 Prozent oder 350 Arbeits-
lose zu verzeichnen. Die Arbeits-
losenquote erhöhte sich gegenü-
berdemVormonatumeinenhal-
ben Prozentpunkt auf 7,7 Pro-
zent. (dpa)

Hauptbahnhof fällt aus
Bahnreisende müssen sich in
den kommenden Monaten auf
Verkehrsbehinderungen rund
um den Hauptbahnhof einstel-
len. Weil die Bahn Gleise und
Weichenerneuert, seidieKapazi-
tät desHauptbahnhofs stark ein-
geschränkt, teilte die Deutsche
Bahn mit. Zahlreiche Züge wer-
den umgeleitet und können nur
in Harburg bestiegen werden.
Für die IC-Züge Richtung Ro-
stock/Stralsund wird ein Ersatz-
halt in Bergedorf eingerichtet.
Die Regionalzüge nach Norden
fahren zeitweise nur ab Altona.

Noch mehr Bild
MitderBürgerschaftswahlam15.
Februar startet dieBild amSonn-
tag einen Regionalteil-Test für
Hamburg und Umgebung. Vier
Monate lang will das Springer-
Blatt die Ereignisse und Themen
in der Stadt begleiten. Der Zei-
tung wird dazu ein Magazin bei-
liegen, das auf zwölf Seiten regi-
onale Themen aufgreift. Außer-
demwirdder Sportteil regionali-
siert. (dpa)

Werbung im Museum
Das Museum für Kunst und Ge-
werbe zeigt bis zum 3. Mai eine
Sonderausstellung mit rund 150
originellenWerbeplakaten. Es ist
eine Auswahl des internationa-
len Kreativ-Wettbewerbs im süd-
französischen Cannes („Cannes-
Rolle“) in der Kategorie „Out-
door“. Vertreten sind unter ande-
rem Coca Cola, Obi, Porsche und
Langenscheidt. (epd)

Hochschulen wollen Geld
AnlässlichderWahlstelltdieLan-
deshochschulkonferenz Forde-
rungen. Die Präsidenten der
sechs staatlichen Hochschulen
wollen einen Fünf-Jahres-Plan,
umdenFinanzierungsrückstand
von 25 Prozent gegenüber ande-
ren Städten zu überwinden. Fer-
ner fordern sie die Wiederher-
stellung ihrer Autonomie. (taz)

Warum Hamburg boomt und was die Politik
damit zu tun hat. Wo die SPDWort gehalten hat –
und wo nicht. Was anders wird, wenn die Grünen
mitregieren dürfen. Und was 16-Jährige dazu
beitragen können.

www.taz.de/wahlhamburg
T (030) 25 90 25 90 | abo@taz.de
taz-Aboabteilung, Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
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Ich wähle taz.
Hamburg wählt am 15. Februar.
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te. Nur der El-
ternrat schickt Delegierte in die
Schulkonferenz. Darunter sind
mitunter Eltern, die kein Kind in
der Nachmittagsbetreuung ha-
ben.

Im Grunde gebe es seit Ein-
führungder ganztägigenBetreu-
ung „eine Art Generationen-
wechsel“, sagt Tobias Joneit vom
Vorstand der Landeselternver-
tretung (LEA). Die jüngeren Kin-
der lassen sich häufiger ganztä-
gigbetreuen. Jedes Jahrwirdaber
nur einDrittel des Elternrats neu
gewählt.

Gerade in der Anfangszeit, wo
Schul- und Kitakultur zusam-
menwachsen müssen, gebe es
„viel zu vermitteln“, sagt Joneit.
Deshalbwäreesgut,wennderEl-
ternausschuss als Vertretungder
NachmittagskinderverstärktGe-
hör fände.Gafronwill imFall der
Tigerente nicht klein bei geben.
Der Elternausschuss werde den
Kündigungsbeschluss „juris-
tisch anfechten“.

wollen, dass die unveräußerli-
chenMenschenrechte fürunsere
Nachbarin nicht gelten sollen“,
erläutert Alli Müller vom Vorbe-
reitungs-Bündnis. „Wir wissen:
In dieser Stadt ist Platz für alle.“

Gerade inZeitensozialerKälte
und der ausländerfeindlichen
Pegida-Demonstrationen sei es
wichtig, sich gegen die Ausgren-
zung von Menschengruppen zu
stellen, ergänzt Martina Vega.
Die ForderungendesBündnisses
seien keine abgehobenen Lu-
xusansprüche, sonderngrundle-
gendesMenschenrecht, flankiert
Nadja Sanchez. Im Klartext:
Krankenversicherung, Woh-
nung,uneingeschränkteArbeits-
erlaubnis–dasallesmüssefüral-
le Menschen ohne Ausnahme
gelten. „Daran dürfen Herkunft
und Staatsangehörigkeit nichts
ändern“, sagt Sanchez

Umzug für ein ganz normales Leben
MESNCHENRECHTE Mehr als
90 Gruppen und
Initiativen rufen auf zur
Demonstration für
einen humaneren
Umgangmit
Flüchtlingen. Polizei
rechnetmit friedlichem
Verlauf

Zwei Wochen vor der Bürger-
schaftswahlmachenmehrals90
Institutionen, Organisationen
und Initiativen, Projekte, Verei-
ne, Verbände sowie Gewerk-
schaften für einehumanerenBe-
handlung von Flüchtlingen mo-
bil. Das Motto: „Recht auf Stadt –
Never mind the Papers“. Nach
Angaben der Polizei werden bei
dem Demonstrationszug in der
Innenstadt rund 3.000 Teilneh-
mer erwartet. Die Behörden
rechnen mit einem friedlichen
Verlauf.

Die Situation der Refugees in
Hamburg sei prekär, erklärten
dieAnmelder gestern: langeAuf-
enthaltszeiten in überfüllten
Erstaufnahmelagern, oft ohne
Krankenversicherung oder Pers-
pektive auf eine Wohnung und
Arbeitserlaubnis. „Wir sind Men-
schen, die es nicht hinnehmen

Unterdessen haben sich die
rund 300 Flüchtlinge der Grup-
pe Lampedusa inHamburg in ei-
nemoffenenBrief andieGrünen
gewandt: Nachdem die Grünen
in der Opposition zu den Unter-
stützern gehört hätten, sich nun
aber Hoffnungen auf eine Regie-
rungsbeteiligung machen könn-
ten,wollemanwissen,obdiePar-
tei bei etwaigen Koalitionsver-
handlungen ihre Linie beibehält.
„Wie werden Sie reagieren“, wird
in dem Schreiben gefragt, „wenn
die SPD weiterhin Nein sagt zu
dem, was Sie in Ihrem Wahlpro-
gramm fordern, nämlich eine
politische Lösung fürdieGruppe
Lampedusa in Hamburg?“ KVA

Demonstration: morgen, 13 Uhr,
Landungsbrücken.
Infos: https://nevermindthepa-
pers.noblogs.org

„Wenn die Kulturen
von Schule und Kita
zusammenwachsen,
gibt es viel zu
vermitteln“
TOBIAS JONEIT, LEA-VORSTAND


